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I. Bant». 1905-1906. l$tft 1-5

Die mit einem * bejeieftneten «ttifel |inb illuflriert

Romanr, JUorllM imö 6r}itilintgrn

tfmer 9Uutter 3obn. «omon oon «I.
Biebig 42».

«i*bunb. ber. !Con £>enro g. Urban
Ins,

«arten, ber alt«, «ine «rinnerung au«
ber Rinbgeit oon 9M4arb Sajoufal

«raf Jap*. ©fiMe oon 29eo oon Sorn
•4 M t

.£erb*fd,tmucf- . ber. «ine ©einlefe«
gefd)td)ie oon £. »urtner 272.

®on oon Oertjen
SWR erfte« SiebeSabenteuer. Bon Sota
Stoba 3K3.

Slitläufer. ber. «ine altfräntifdie «e.
icbidjte oon Slun. iSperl 289. 393.

l'iobefte. SRomaii oon 3. 9t. gur iDtcgebe
1. 113. 217. 821.

5Plorg.ertIänbifd)e Scrjroänle. Bon Boba
«oba 58.

Sonnenblume, ©on 9». 2tanitfa}ef 78.
,iwtx »ttQe. «on 81. 9toSI 177.

Huitur unb |»i(Teiirrj|ari. Sitten und

»u« bem englifdjen 33ar(ament«leben
* 2i>ö.

?lu« bem 1<uppenlanb. Bon Stofe
Julien • 492.

Blutritt in Söetnaarten • 208.
(Ttfdjextafl in SHentmingen " »10.
$otel« unb Straftenleben in ftioto. Bon
«b. «ueuet • SO.

»rinoline. bie. ©on «uife Scfjuljc
Btucf • 3«i.

3<broinaerfeft im SJerner Oberlanb • 465.
läai alte lafctjenuoren eraäblen. Bon
lona tf anftatt • 68.

©ort. bat rectjfe. (Bebanten über ben
fpradjlieben 81u*brucf. Bon Mbele
$inbermann Bo4.

Biographien. Jlorträti

Ädjenbacb. StrtbreaS: dum 90.«eburt«'
tag 30«.

Baumbart. 9tuboIf f 414.
Bootb. «eneral 309.
8u jpamara, ber maroffantfdie Uron«
pratenbent. sOon Sritj Cb,l<&6.

Bultbaupt. €>einricq f 199.
Bürger. Vlnton * IOI.
Xelbrücf. Dr. SH.. preuftifdjer §anbel««
minifter 512.

«rnft, «rbprinj ju £>or)enlobe.8angen.
bürg 512.

3roing. €>enro -f 415.
«ur SDtegebe. 3. 9*. 1-
oon Sicbtqofen. Serbinanb t 416.

Stoot. «liqu 98.
«4mib. 9Ratt)ia« : 3«nt 70. «eburt*.

lag 415.
Stinoe. 3uliu8 f 200.
Xamogno. frranceSco + 808.

««Mg, «lara 426.

%ut lioijm JkreUen

Äbolf. «ro&t)er»og oon Surrmburg +

*ugun3Bi(r»etm.*rin8»on*"»6tn6l3.
Oaafon Vit., ftöniq oon 9lonoegen. mit

ferner Familie 509.
»«ohne, ©räfin §ur fiippe t 98.

Sommerreife be« beutferjen Rronprinjen-
paare* • 100.

Verlobung im beutfajen Maiferbaufe 4 10.

Bermäblung be« ÖrofjfürftenRorill r,ie.

«rrd]idilr ti.tr ö 3eitereianiflTe. %ui
(teaungtn unb Jf«e

«luflöfung bet fdjröebifaVnorroegifdjen
Union • 311.

Mufflanb in Xeutfd(«Oftafrira ' 200.
«u3 bem febroebifdjen Sieididtag * 98.
'.Begegnung «aifer SBilbelm« mit «önig
Cäfar oon Sdjroeben • 97.

»üloro in Worbernen • 102.

«ibgenöflif^e« ©ängerfeft in 3ürid)
• 99.

(fifenbabnunglürf in Spremberg * 201.
tfntf)üUung beS SJtoltfe.lenfmalü in

fflerltn 610.
Crbbeben in Ralabrien * 409.
£rbbeben in Unteritalien • 312.
(Prmorbung beö ©rafen Sdiuraaloro '96.

ttrfte «u^ftellung ber 5»iünd>ner »er»
etnigung für angeroanbte Runft. Son
äBilbelm aJticbef • 255.

Jferbinanb oon Bulgarien in Sari« •416.

AefUictifetten in SBafferburg * 98.
Si'fbertag in Flemmingen * 810.
JriebenSoerbanblungen in ^ort*moutb

199.

®artenbauau«flellung in «armflabt
•305.

»aifer SBilbelm in «openbagen • 20«.

Staiferaufammentunft in Bibrfö * 102.

Ratafiroobe auf ber 9lenj«®orfer -&od)-

babn * 412.
ftönig (Ebuarb auf Steifen * 207.
ftönia. «arl oon U*or r ugal in Bari* * 516.
ttönigSioabl in Worroegen * 610.
Strieg in Cftafien * 104. 199.

Jcriegäminifter , ber franjöfifttie. im
ÜJlanöoer • 308.

»iarotto-Slbtommen, pm * 313.
Napoleon im jungen ftaifertum. Con

Brofeffor Dr. «b. ftemf • 36.
Wegierungäantritt be« ^erjog* Rarl
«buarb oon Saufen« ftoburg.fflotba
• 103

SReoolution in «Hufelanb • 513.
3dblad)t oon Srafaigar. Son ®raf <£.

«eoenUoro • 278.

SajÜIerfabrten »ur ©affertante * 95.
Unruljen in SBatu '415.
ffliinjerfeft in Seoeq • 206.
©Ute in »ari« ' 100.

Jlatur

Mngler. bie erften. Bon ©itb. S8ölf<qe
260.

3tu« bem Bertiner 3ooIogif«qen (Barten
• 99.

Mu« ber SBelt ber blütenlofen Bflan<
sen. Bon Dr. Ubo Dammer * 194.

«in Xrama unter ber «rbe. Bon ©il«
beim Bölftbe 88.

«arten be« ftinbe«. ber. Bon 5R. «eieb»
barbt 167.

€>erbftreife. Bon Ib*o Seetmann 144.
Saufenburger StromfcbneOen * 614.
Veudjtenbe Bflanjen. Bon ©ilbelm

Bdlfaje 368.

,
iBtidjelangelo« 3»Preffen im f>ofe oon
Santa SNaria beglt iMngeli * 206.

Siege«,vug be« ©inter«. Bon Ur. SN.
©ilbelm »teuer • 462.

©0 bie »tubinen gefunben roerben. Bon
SPtaj Bermeeren * 460.

fünfter* unb Dölkerhunbe. »tSbtrbilbrr

Befeftigte ftirdje in ftraft«bof * 309.
«rdnlnnb<«rpebition. eine titerariftb«

tünftlcriftbe. Bon S. Berenbt * 353.
On ber bolfteinifeben SAmei». Bon £lf.

©. Sd>eer • 146.

ftlitfcbborf. Sebtofj. in Slieberfajierien.
Bon Cblobroig ®raf nu Saqn'©itt-
genftein.Berleburg ' 370.

Bon Sliffo nad> «buienji. Bon «b.
Cucuet " 169.

©eporf. Scblofj. Bon 3ofepf, Buguft
üuj lo2.

lunft

Jungfrau oon Crtean« in ber bitben-
ben fcunft. Bon Rarl «ugen Sdimibt
• 158

Setbftbilbniffe oon SRalern in ben Uf<
fijien. Bon Dr. 2. oon Buerfei * 8S6.

©ie follen mir untre Hinter pboto-
grapbieren ? Bon g. BernouQi • 64.

»tenaiffanceoitla, bie italieniferje.

©. dürftet • 468.

«KftitrtunR

ffiatg6er«Brunnen in Rempten 515.
Tenlmat für ben Cbeoalier be la Barre

in Bari« 808.

GamiHe 9De«moutin* in Bari«
313.

ffanon in ©ien 615.
&r. oon ««mareb, in Bönning

204.

Kran» $ofef unb «lifabetlj in
Seifeben 514.

Beter $>cnlein in Starnberg 96.
Är. 8ift in Stuttgart 306.
ffliottfe in Berlin 5 10.

bie Dberlänber in ©aafireben
416.

lotte 809.

Raifer ©ilbelm 1. in 9!ürn=
berg 515.

Rriegerbenfmal, beulte«, in Sientpn
• 108.

37Jojartbrunnen in ©ien * 413.
Slepban«brunnen in Rarl«rube 611.
©atjfelber. Brunnen in »lündjen • 99.

nutetet

«emälbe

«benbmabl«feier. Bon fterb. Srütt.
Runftbeilage oor 6.441.

Stbenbfonne. Bon ©alter Sirle. Munft.
beilage oor 6. f-r>.

Slmajone, bie fleine. Bon ^ermann
!Hid)ir. Runftbeilage oor ®. 321).

Slm Stranbe. Bon oon Bartel«.
Runftbeilage oor S. 288.

Sin einem oergeffrnen @rabe. Bon
Dluguft ©iltfen«. Runftbeilage oor
S. 249.
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IV

«uf ber Segeljacqt. «on »aoul bu

©arbier 175.

Slu« btT römifdten Campagna. "i'-on

SUberl ftlamm. Runftbeilage oor

S. 393.

«eim {frübftürf. «on Carl 9Jioll 377.

«ohmifdie Ruche am «JetqnadjtSabenb.

»on granj Starbina. Runftbeilage

oor 3.44».
$ante unb »irgil treffen Seatrice im

irbiftqen »arabie«. «on Rarl §atber
Runftbeilage oot S. 861.

2ie flugen unb bie toricbten 0«nß'
frautn. »on ^ofef Etiler, Runft'

bcilafle oor ©. 225.

(Eintreffen ber Siege#nad|richt nact) ber

3d)lad>t bei iHonbarti. »on Carl

Seiler. Runftbeilage dot 6. 337.

(Er ging mitten bureb fie qinroeg. «on
C. ftreiberrn oon fiebebur. Runft'

beilage oor <S. 889.

Crfte gefangene (Seneral. ber. 1870.

«on Carl »eefer. Runftbeilage oor

S. 177.

Irreunblicqe Rritif. «on »ranj Simm
85.

fflefdjieqten oom St. 9litolau8. »on ftr.

oon lefregger 3«.
C<oaanbtfd)e Waifenmctbcben. «on 91.

oan ber 3Baan. Runftbeilage oor

S. 121.

.3tq laffe bid) nidit, bu fegneft mid)

benn!" »on Cb. oon ©ebb,arbt.

Runftbeilage oor S. 129.

^m §afen oon Vorfiel bei $amburg.
Von Rarl $oljapfel. Runftbeilage

oor 6. 241.

Orrenbe Seele. »on 9. oon $>oeftlin.

Runftbeilage oor S. 145.

3unge Mäfcdjen. »on Rarl «. Sdjlegel

1*6.

Rrieg8gcfd)icqten. «onMlbert 3.ftranfe.

Runftbeilage oor S. 481.

Scufcbelfifdierinnen. »on ffi. oon »laa«.

Runftbeilage oor 6. 505.

»romenabe. »on 9Bilqelm «ift. Runft.

beilage oor S. 17.

Wecbenftunbe, bie. »on 91. ». »og.
banoff.Siel*fi 489.

Sdiroingerfeft im Serner Dberlanb. »on
Cb. ©iron. Runftbeilage oor 6. 465.

Spoltoögel. »on 2b,. Rleebaa«. Runft.

beilage oor S. 9.

luchgaben in ftranffurt a. SDl. »on
SMnton Surger. Runftbeilage oor

S. 137.

4tteilinad»t8engtl. »on SJalter irle 459.

SSeinlefe. »on ©raf Hngelo oon Cour*
ten. Runftbeilage oor S. 278.

3onf. ber erfte. »on 2Blabtmit 2>la«

gibeq 507.

3ur «benbjelt in ber 9leubauferftrafte.

»on Carl Setter. Runftbeilage oor
3. m>.

•Jroei Scbroeftern. 9)ad) bem ©emälbe
oon St. Cbeoalier Sanier. Runftbei.
läge oor S. 33.

3etdjnungen

Sluf bem Kff. »on OTar lilfe 499.

«irnbaumer. ber. «on Rarl 9Webij H7.

Wute ftreunbe. 91ad) einem Sajattenrifc

oon ©. Saron Cebercranfs 2r>4.

3m SJlanöoer: .Slber £err Beutnant !*

«on Carl Serfer 85.

3m il'lüncqner #ofgarten, «on %t. S.
Soubef 59.

3m Stuttgarter 'Xamenfcqroimmbab.
San O. 9Jleqer«$Begner 385.

Rleine 2augenid)t«i, ber. Von M. l'-.c-

nou 193.

Sdjlacqtfdjiffe ber bie Cftfee befucqenben
englifcben Ranalflotte. «on 911er.

Rirdier 203.

5n6ans-^crieto5iti5

9t(lir|artl|( Ktyratuttteaea

Slora. 9tad) bem Semälbe oon SIL (.
3d)ram. Runftbeilage oor 3. 425.

$>eimtrieb. 9lad) bem »emfilbe oon 48.

oon Sie*. Runftbeilage oor S. 118.

3n Qebanten. 9lad) einem SafteQ oon
*aul #OMtffl«- Runftbeilage oor
S. 321.

Raffeellatfd). «on 3r. 3üttner. Runft.

beilage oor S. 89.

3tapoleon »onaparte. 9ladj bem «e-
mälbe oon «. «ppiani. Runftbeilage

oor S. 41.

9lofenjeit. 9}adi bem Qetnälbe oon
(Babriel oon 9)lav. Runftbeilage oor

6. 1.

Spießbürger, ein. 9lad) bem (Bemälbe

oon Cbmunb ^arburger. Runftbei«

läge oor 6. 217.

2Beinumranft. 91ad) bem StauareU oon
Rolo »lofer. Runftbeilage oor 6. 170.

iport, 3a9b «nb ]Kobt

Crfte Mu8ft«tlung ber SHündjner »er«

einigung für angeiwanbte Runft. «on
SBitbelm SPlidjel ' 255.

Münftlcrifdje ©eroänber. »on 3ulie

Sanbgraf • 482.

Sdjloft IDeftborf. »on 3of«f «uguft
8ur ' 152.

«diroebifdje »olf«tunft. »on iBlar

Reiben * «0.

»ia* alte Jafdienubren erjagen, »on
lonq «anftatt * 68.

3(m Steuer. 9laturaufnab,me oon 3-
»aüa 263.

Sommerneit. giaturaufnaqme oon 4>.

•f>iibenbranbt. Runftbeilage oor S. 81.

Sonntagmorgen. 9laturaufnabme oon

2b. unb C. #ofmeifter. Runftbeilage

oor 6. 353.

Cedinik, Jnbullrir, fanbtl uni flr t kriu

"iluZ bem »uppenlanbe. »on 9iofe

3ulien ' 492.

»aumraollernte in ben »ereinigten

Staaten, »on ft. »aumgarten * 37».

3ungfraubat)n, bie. »on l)r «>. Refler

284.

»anjerautomobil, ein •521.
9(iefenautomobiI in 9leru ftoxt ' 305.

«iefenbagger für «Jilbelmsbaoen • 20».

Sdiiffätreilel « 417.

Sprengung be8 .Cbatam" * 413.

lelefunfen. »on Ctto 3entfd) • 264.

9»eltbanbel. ber. »on 9JJorgenrotb

480.

SBo bie Rubinen gefunben roerben. »on
9Jlar »ermeeren * 460.

TifilmifTfnrittnfl unb Srfuitbqritfpflrge

9Burm« ober »ergmanndfrantqeit. »on
Dr. 0. Raqfter * 600.

3ur <Kinfd)Ieppung ber Cbolera in

«reufcen * 312.

«fdilshunöf unb 2(|ialni|rrnrd)afl

3apanif<qe »erfaffung. bie. »on Dr.

<E. (rrbmannSbbrffer «4.

PUitfir unb ]Uarint

?lblürjung ber milttärifcqen 2ienftjeit.

»on (Generalleutnant oon 9teicqenau

376.

Rrieg^leiftungen unb irrieben8arbeit.

»on (Generalleutnant o.9teicqenau 174.
v4.tanfterautomobiI, ein * 521.

SdiiffMreifel. ber * 417.

3d)ülerfal)rten mu 9J)afferlante * 95.

Sprengung be« „Cqatqam* • 413.

Slulomobilioodje. beutfdje *
1

2amenfed)tfport: SJuqepaufe im 3«qt«
faal 215.

»ferberennen in 3apon * 250.

3iege*Aug be8 SJinter«. »on Dr. 9)1.

SAJilbelm SKeqer • 462.

Unbofa>iUellenbab im Starnberger See

Rrinoline. bie.

»rüd • 361.

Rünftleriftqe ©
£anbgraf

•

SM|e

Sqratrr

3ulie

«übnenrünftlerin unb
8fbelc £>inbermann 82.

3roing. $enrq f * 415.

«orfteüung in ber Wrena oon »esier*
• 807.

f«ffie

Slbenh - auf ber »rücfe. »on ^ermann
i>effe 378.

»runnenber9iad)t. »on^>.C>.Cbrler378.
*anb in ^anb. »on $ugo Solu» 378.

(Betreue, bie. »on 9teinbolb »olfer 496.

Heimat, »on 9)t. oon Stern 156.

i>erbft. »on S>. $tf\t 63.

&erbftfegen. »on 9JI. oon Stern 276.

3abr. ba» junge, »on «Iberta oon
»uttfamer 606.

3m ©lang ber fteme. »on ®. »uffe«
»alma 50.

3rrenbe Seele, »on ©uftao 1$alte 161.

Süngfte. ber. »on «rnft 3aftn 2«2.

Raiferin «belbeib. »on «Uberta »utt>

tamer 31.

£iebe. »on SXnna Witter 392.

9Jlutter, bie. »on Carl »uffe 466.

iUebel unb Sonne, »on «l. oon SDton«

fterberg 84.

Sommerabenb. Bon ^erm.-^effe 17t(.

Ubr. bie alte, »on ftriba ©rauel 491.

»oümonbiiauber. »on 9J1. oon Stern 77.

SBeggenoffen. »on 61. Cnfeü'Rilbur«
ger 407.

ÜUeibnacqten. »on «uftao Saite 451.

SBetfe. «on Mgne» ©arber 478.

SJBteberlebr. »on «mil SHolanb 178.

8tpqori8men. »on 9. »ieler 30.

— »on »aul ©arin 6ti.

- «on Ctto ffieift 166. 352. 503.

fiteralur

»efpredjungen 94. 198. 317. 408. 608.

622.

9i}ielanb«9Jtufeum, ein 201.

tumtriflifdit Cdir

105. 109. III. 210. 314. 417. 517. 623.

>ut oUrr ürlt

95. 199. :m 409. 610.

216. 320. 424. 524.

106. 210. 814. 418. 517.

SdiadiroeUfampf um bie

fir muffige

106. 210. 814. 418. 517.

trirfniapor

106. 211. 815. 421. 518.
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SKobefte
Vornan

Don

3ot)anncs5 9tid>arb 5ur begebe

orbentlid). Stromaufroärt8 Ijaben nur barum

t
d)maleninqfen ! im £>erbft immer ju roenig SBaffer. — SJlan

35er fleine SRabbampfer bog in beu fommt beim beften Hillen nid)t oorroärtS! . . .

SSßiniet&afen ein. Die pfeife beulte. (5s Unb bann Ratten mir auf ber ^perfafjrt aud) nod)

war bie erfle beutfdje Station am sJJiemelftrüm. SdjimteS an 93orb. $a§ ftnb bie ftlßfjer, %tau
ü*enig jurürf, roo hinter fumpfigen ^HJicfen Kiefern« ©räfm, bie nad) SRufjtanb jurftrfgeljen. 2)a§

itmlb jum 38affer beranjog,

lag fdjon bas tjetlige SRufjlanb.

(Sin <Spätnad)tnittag im
September mit milber ^ssonne

unb roeidjen Sdjatten. 2ln foU
d)en Jagen ift bie (Sbene fo

fdjön.

35a§ Sdjiff tjatte e§ eilig.

Der armfelige Rieden t>ielt e§

aud) nidjt lange. UBäfjrenb

t»er graubärtige Äapitän an
ber s33orboerfleibung gäljnenb

lefjnte, mürben ein paar leere

SdjnapSfäffer bie fanbige Ufer*

böfefjung binabgerollt ; ein rie*

figer (Bad fdjroanfte unter

einem grobfträtjmgen Sittauer

ftopfe auf $)etf.

„91a, nu madjt 'n bifjdjen

fcb,nell, aHanndjen!" — 3)a§

breite OftpreufjifdjbeSSdjifferS

ttwrbe aber fofort gefdjmeibig,

als ein -£>err jetjt auf ba§ £an«

bungSbrett trat. — „@uten

Jag, £err ©raf — guten Jag,

3rau ©räftn — guten Jag,

gnäbigeS 5rau^'n • • • $>ie£err=

fdjaften roollen fdjon jurüd?"
„$a, ja, ja," erroiberte ber

&err etmaS neroöS, mit einem

leid)ten ©riff nad) bem £ut.

3o(>onnc« 0?ict>avÖ &ur 3?icgebe

Sdjiff geftopft ooll. — J)a§

ift eine Öanbe! — fdjlimmer

als bai üßieb. $ie follte bie

ftrau ©räfin mal effen feficn.

3ebn 8erl$ broden ftd) ^urfer

unb grobe? 'Örot jufammen
in einer Sdjüffel, unb bann
giefeen fie einen ^atfdjeimer

mit Wemelroaffer brauf, unb
bann fäbrt alleS mit .öoljlöffeln

rein. Unb ein ©efdjmaty unb
ein ftreujgefdjlage ! Unb roa§

fie fonft nod) für nidjt jatjlenbe

^ßaffagiere mitgeljen (offen . .

."

3)er ftapitän fvaute ftd) in nidjt

mif^uuerfteljenber 'ißeife fein

bides £aar.

55er ©raf räusperte ftd)

barauf, bie ©räfin fagte:

„O ©Ott!" — $a§ gnäbige

Jräuletn aber ladjte ungeniert.

„
%Jtun, aQe§ glüdiid) an

33orb? — Stenn jiefjen ©ie
bie

k-8rüde roeg!"

3n bem 9lugenblid fam ein

j
unger sJJicnjdj rafd) bie ^ööjdjung

berabgefdjritten: „.jpalt, idjroiU

nod) mit!"

„91a, bann beeilen Sie ftd)
!"

£er Slnfömmling fprang

auf J>ed, madjte eine fjaftige

„"ffiarum fjabt ib,r eigentlich immer foldje 5Riefen= SJeroegung nad) ber Oefonomenmütje, al8 roenn er

oerfpätung bjer? ©ir ftnb fdjon feit jroölf Ub,r grüben roollte, tat'§ aber im legten Moment bod)

in bem 9ieft." Unb er roieS nad) bem einfadjen nidjt, fonbem ging leid)tfü§ig an ben anbern

($aftt)of auf ber llferrjöfje, roo jroei magere oorüber in§ Sßorberfdjiff.

Steppenpferbe mit roirrer 3Wäb,ne unb unftetem „
s)la, ba§ fdjeint aud) fo ein bufdjatfiger Herl

2luge oor einem fdjmu^bebedten ©agen beroegungS* ju fein! ... ^at bie ganje 3e\t über bei ben

lol ftanben. rufftfdjen ^ferben geftanben, als roenn er nod)

2Jer ftapitän mad)te ein pfiffiges ©efid)t: nie fo roa§ gefel)en tjätte . . . Unb bann fommt

2>er J5err ©raf roiffen ja: auf ber rufftfdjen er nod) beinahe nidjt mit!" fagte ber fiapitän

^eite regulieren fie ben Strom nun einmal nidjt ingrimmig.

Ütbtv Sanb unb aW«er. aJtonatcau«flabe. XXII. 1 1
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93on ben gräflid)en fierrfchaften hatte nur

baS gnäbige 5räulein oem halblauten Monologe
jugehört. Sie fab bem „bufchacfigen Steil" nad).

©r ftanb jetjt am Sdjornftein unb fdjaute roieber

jurflcf nad) ben ^ferben — eine fcblanfe, fehnige

SReiterfigur, fonnenoerbrannt, mit fraufem, auf»

gebrebtem Schnurrbart. ,2Bahrfcbeinlid) Onfpeftor,'

bachte fie. ,2lber hübfd)er fterl . .

2>ann begann bie 9Jlafd)ine ju arbeiten, baS

©d)iff fcbroanfte unb betam enblid) ädjjenb

mäßige ftahrt. 2)ie brei ©tunben 93erfpätung

tonnte eS ja bod) nidjt mehr einholen.

„SWobefte! Kaffee — roiüft bu ober roiöft

bu nid)t?" Hang eS com |nnterfd)iff. ©raf unb

©räfin Ratten e§ ftd) bort an einer ©laSroanb

bequem gemacht.

2)a3 gnäbige fträulein folgte jögernb bem

9tuf. ©ie mar \jar nicht begierig auf ben ©djiffS*

faffee unb auf bie ©efeüfd)aft r»on ©djroager

unb ©djroefter noch roeniger. 3n monatelanger

©infamtett auf einem rufftfchen ©ute hatte fie

ftd) mit ben beiben faft ju £obe gelangroeilt.

©S mar ntd)t SJlangel an oerroanbtfchaftlichem

©efühl — eS mar ihre 9iatur fo, baß fie bie

Legitimität langroeilte ... 3a bie Legitimität !
—

SGßte fte fo bei ben beiben faß, ftumm, geifteS»

abroefenb, hatte fte barüber ihre fe^erifdjen ©e»

banfen. Sie Legitimität er feilten ihr alt, lang*

roeilig, uerbraud)t — bie Illegitimität jung,

hübfd), oon überfebäumenber LeiienSfraft. $te

Legitimität faß neben ihr, mar ihre ©chroefter

unb hieß jetjt : ©rifa, ©räfin oon 2lrjtl, eine auS

ber Jorrn gegangene ältere SBlonbine mit lofem

Äorfett unb unoermetblichem ©cbUbpaftlorgnon.

$er ©atte, ein mit febroerem ©elb gefaufter

©beimann, fcblanf, brünett, fehr ^riftofrat, eine

angejüdjtete LiebenSroürbigfeit im fcbmalen, fein»

gefältelten ©eftebt eines routinierten 93ier§igerS.

$ie oor wenigen fahren erft gefdjl offene ©he
mar leibenfchaftSloS glüeflid). S)aS ©efühl hatte

fogar bis ju einem ©ohne gereicht — legitim,

temperamentlos roie bie ©Itern . . . $ie 3Q«9'tis

mität ftanb nod) immer neben bem Dampfer*

fd)lot, trug eine Defonomenmütje unb jeigte über

bem fchneeroeißen ©tebfragen einen fräftigen

braunen Utaeten. — 2)er Zufall wollte eS, baß

SRobefte jroifcben ben beiben faß, ber Legitimität

näher, ber SÜegitimirät femer, roaS aud) ihren

©ebanfenfreifen 'im 2lugenblicf entfprad).

©ie ftanb unentfcbloffen jrotfehen ben beiben

— fte mar ja nod) fo jung!

SJtobefteS ftamtliengefchtdbte mar nicht über»

mäßig oerroicfelt. ©ie hießen Linbt unb roaren

eine längft anerfannte ^aroenüSjamtlie oom
Sihein. S)er SBater hatte fein ©elb in Änochen»

mebl gemad)t — otel ©elb — unb in gefetjlich

nidjt anfechtbarem SBudjer. 3)urd) beibeS hatte

er intime ^Beziehungen jur Lanbroirtfchaft ge=

roonnen unb aud) ein geroiffeS ^ntereffe für ben

©tanb. 35enn biefer ©mporfömmling mar im
©runbe feines ^terjen§ fonferoatio, ein ^rcunb
altabliger Jrabitionen, baju oon jenem ©rroerbs»

ebrgeij, ber ba fagt: 3n jeber Branche gibt'3

roaS ju oerbienen. ©r reifte baher lange im
Cften umher, *um Vergnügen fdjeinbar, in

SBahrheit, um ©üter anjufeben. Unb roie alle

flugen fieute fanb er aud), roa§ er rooUte: ein

OrbenSfdjloß ber 2>eutfd)berren , feubaler öe«

ft^, tief brtn in Litauen, jroar oon .ßrjpothefen

überlaftet, aber ber jeitroeilige ©djlopherr mar
fein ©efd)äft§freunb unb Scbulbner. ©r jog

alfo bem Spanne, ber auch ohnebieS nicht ju

retten geroefen roäre, ohne |)ärte ober $)aft bie

Rraroatte }u unb erroarb ba8 ©ut in ber ©ub«
baftation ju einem ©pottpreife. SiaS gefdjah

oor jroanjig fahren. 3>ie grau — au8 guter

Familie — unb jroei Xödjter bradjte er mit.

2)ie ^üngfte, OTobefte, rourbe auf bem ©djloffe

geboren, ©ie roar alfo fchon burc^ ben ©eburt§»

ort bie feubalfte unb ber Liebling be§ 3}ater§.

5)ie ©egenb weigerte ftd) anfanaS, ben 3J2ann

anjuerfennen, roenigften§ ba§ olaue ^lut er«

roiberte jroei feiner ©tnlabungen regelmäßig burd)

eine einzige. Slber ba ber Heuling anftänbig

oerbohrte ©eftnnungen jeigte unb feinen ©elbbeutel

nur ben tleinen äJiann fühlen ließ, burfte er

enblid) paffteren. $>ie ältefte Socfater rourbe jur

rechten £eit auf ben SRarft gebracht. $aron
foQte ber ©chroiegerfohn minbeftenS fein — aber

fein ^ungerleiber. la^u roar ber Jltte aud) jefct

nod) ju |ehr Kaufmann. 3)er ©belleute fanben

ftd) oiel — fogar ein Rüraffterleutnant au§ bem
SBeften, ber aber fläglich giaSfo machte, als e8

an§ ©chulbenbeid)ten ging. Rur§ oor $ore§*

fchluß tat e§ ber Getieften ein beutfch«rufftfd)er

©raf an — aud) #abenicht§, o«t oe»n aber

milbernb bie 9leunjinfige roirfte unb ein nebel*

hafter ©rbonfel in 2Barfcbau ... $>ie 3»t>eite,

^rieba, fanb nicht einmal ben SJaron. 2>a§ roar

nid)t ihre ©chulb. 2)er Sllte roar burd) bie

oielen mißlungenen Verlobungen ber Slelteften in
vJRißfrebit bei ben $eirat$fanbibaten gefommen . .

.

$ie ^üngfte, ber star, empfanb babei einen

häßlichen Triumph. 3)ie ©djroeftern haßten fid).

^ei biefer Sdjroefter roaren SDcobefteS ©e»
banfen gerabe jetjt. 9cein, bie Legitimität roar

bod) baS einjig SEBahre! ©d)on um biefe

©chroefter ju ärgern, mußte fte ja oerftänbig

heiraten. Oh fte ben 3ufünfttgen nun liebte

ober nidjt — aber oornehm, breimal oornehm
foüte er fein, llnb halb, balb! Wicht fo töridjt

lange roarten roie bie älteren ©chroeftern, bie in

auSftdjtSlofen Liai onS Qugenb unb ©efühle ner^

jettelt hatten. £ie e SBorftellung erbiete fte. llnb

als hätte ber lei e $erbftroinb, ber über baS

fchmufcige 3)ecf ftrich, ihr ^aar oerroirrt, holte

fte einen lafchenfpiegel mit gleichgültiger $}c=

roegung heraus, ©ie fchaute lange in baS ©laS.
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©ie badjte nidjt an bie ^rifur. ©ie badjte, bafj

eS obne ©djmetdjelei ein fleiner, feiner Stopf mar,

ben fte erblidte. ©djmale Sippen, blaffe Stugen,

bie runbe ©tirn ron beü&lonbem, jierlidjem

iRrauStjaar überjittert. Unb roeijj bie $aut unb
roeidj bie fiinien. 2)ie 9iafe war freilid) nidjt

fcfjön — ju fleht — aber pifant mit ben rofigen,

etiuaS lüfternen Mügeln. Unb bie paar leidjten

©ommerfproffen — bat)! (Sin 9teij metjr, roie

fte jetjt fo roiffenb ladjte, roaS eine Emilien«
eigentümltdjfeit roar . . . Unb roaS baS fleine,

trübe @la§ nidjt jeigte, unb mag ibre fdjarfen

neunjelntjäfjrigen 9tugen fo gut faljen: — bie

fcf)lanfen, trollen ©lieber, bie graaiöfe $üfte, bie

aud) unter bem fefteften ftorfett fid) fo anmutig
bog. SJlobefte ftanb auf, madjte einige ©djritte

oorroärtS unb fjatte ganj baS ©efüfjl, als wenn
ibr alle klugen auf bem ©djiffe folgten unb auf*

leudjtenb fagten : 'ffiaS ift bie bod) gut geroadjfen,

unb roie ijübfdj gebt fte auf formaler ©obfc! . .

.

s3iein, ein foldjer Körper mufjte ja flarriere

ntadien . . .

Unb mit faugenber Lüfter fdjaute fte in§

2eere, in bie 3ufunft, roo ber 33riefncrfef)r mit

ibrer ©djroefter ftrieba ein fetjr lebhafter fein

follte. ©ie fab, fogar feljr beutlid) bie Almerts

:

Obrer #odjgeboren

ftrau ©räfin tron . . .

mit einem oerfdjroimmenben DiamenSjuge.

Unb bagegen roieber:

Fräulein

grieba Sinbt

SBoblgeboren.

-SaS SBoblgeboren roürbe fte ber ©djroefter

nidjt um bie eroige ©eligfeit erfpart haben. —
sJJtobefte roar in biefem Slugenblitf falt legitim

aud) im ©efidjt. Unb bod) roar illegitimer als

alles, bafj iljr 2luge niemals einem SWfinnerblirfe

ausroid).

$ie fdjleppenbe Stimme ber ©djroefter roedte

fte auS bem ebrgcijigen Sraume. „SBillft bu
nun eigentlidj beinen ftaffee auStrinfen ober nid)t,

uTtobefte? SllleS fällt ooll fliegen. 9iimm fte

bod) berauS!"

aWobefte brebte ftdj l)erum unb erroiberte fpifc:

„^yltegenfaffee fannft bu allein trinfen, ©rita!"
— Unb roie fte baS ©Ijepaar jetjt falj, oor ber

£erbftfüljle hinter ber ©laSroanb jufammen*
gefauert — fte mit ber ©einfalle um ben roelfen

$Hunb, er an ber (ängft ausgegangenen $ tan vre

Mefjenb —, ba fiel iijr roieoer ein, roaS fte

bei biefem elften rufftfdjen SBefudje fdjon am
jroetten Sage trotj aller Gfjrfurdjt für ©rafen»

fronen gebadjt fjatte: ,3Benn baS bie ©fje ift
—

um ©otteS roillen! — ba muf} man ja mit bem

erften beften ©StaÜfnedjt burdjgeljen! Unb wenn

oaS glterngltid beifc^ fo eine talgige, blutarme

S&lafmüfr als Sfjronfolger ju fyaben, fo einen,

bm man erft fneifen mufj, bis er fieben befommt

unb fdjreit, roie biefer Dagobert Slrfil — nein,

nein, lieber . .
. Unb fte gatte eine ganj uner<

liöt-to Äonfequenj babei gebogen.

darauf ging 3Jiobefte auf $ed fpajieren.

3)iefer fmfenbe .£>erbfttag roar bod) ju fdjon, um
ibn ganj ,m »erträumen . . . 2)ie ©bette unb bei-

Strom — fte liebte beibe. Sange ftanb fie über

93orb geleimt. Unb bie ©bene jog corüber, fo

roeit, fo rufjig — ÜSiefe unb 9Balb unb etnfame

Käufer unb roeibenbe >Pferbe. W\t purpurner

©lut lag bie untergebenbe ©onne bariiber. 2)ie

Riefemftämme glänzten, baS ©rün fdjimmerte

Ijell. Slber baS roarme fiidjt trog — eS roar

fdjon ^erbft. ^drodj SDIobefte ließ ftdj gern

belügen. ©S lag fo nie! föftlidje ©nfamfeit, fo

oiel fdjroermütige jrauer über ber 5^-lur. 2Stefen=

buft ftrömte herüber unb .^arjgerudj unb ^Baffer*

bunft. 3roifdjen nidenben s4Beibengebüfdjen flo§

ber ruhige gelbe Jladjlanbftrom. 2)ie Äielroelle

rollte auf grauen ©anb, Staunt tanjten, ein

SadjS^aariger ^unge roarf flad)e ©teine nadj

em ©djiff unb fdjrie ein HttauifdjeS s4Bort. Unb
bie ©onnenlidjter rourben breiter unb fdjroerer,

unb bie ©djatten jogen nadj. 3>aS Ufer er^ob

ftdj ju roelligen Mügeln. 3u ben 5c»ftern einer

©djneibemüljle bli^te bie rote ©onne. 9?iefige

^oljpö§e lagen im ©trom mit roilben ©eftalten

am rofjen ©teuer; bie ©tämme fdjaufelten be=

^aglidj, ein |>unb bellte. 2>er Äapitän fdjrie

einem ^lofefüfjrer ju, unb ber üDlann brob^te jurüd.

S)aS Sd)iff legte bei. 9luf lang ftreidjenbem

^ügel eine ©tabt in SBalbgrün gebettet, mit

rotfdjimmernbem OrbenSfdjlo^. ©S roar 5Ragnit.

©in fdjroereS Soot fdjroanfte ^eran unb bradjte

einen furlänbifdjen ^öaron mit einem ©djafbod.

5HuS ber Kajüte roar je^t ein bider 9Wann ^erauf-

gefommen, eine 2lrt ißerroalter, unb bienerte:

„©uten Sag, $err öaron."
2>er 53aron tippte nur an feine rufftfdje

Wlüfyt. SKobefte aber, bie uiel ©inn für baS

Romifdje ^arte, fanb biefen alten bodjmütigen

©beimann mit feinem ©djafbod äu&erft pläfier^

lidj. ©ie trat barum audj näljer ijeran, als ftdj

bie beiben, £err unb UJerroalter, unterbielten.

3)ie Unterhaltung enttäufdjte fte etroaS, fie galt

nur lanbroirtfdjaftlidjen 9)lafdjinen. 3)er 33arou,

ein flugeS, fdjarfeS ©efidjt oljne ©üte, paffie

baju ganj furje rufftfd)e Zigaretten mit rieftgem

ajtunbftüd. SBenn er bie le^te roegroarf, ftanb

aud) fdjon fein 93erroalter mit einem ©trcidjbolj

bereit. 2>er 53aron aber banfte nie für ben

SMenft. 9Bobl eine fjalbe ©tunbe lagen fte oor

bem 9teft. ©djmierige ©äde o^ne ^abl famen
an 33orb. 3)aS roar langroeilig, ber ©djafbod
eigentlidj nodj baS ^ntereffantefte. S)arum ging

SDIobefte audj an feinen Ääftg Ijeran unb fterfte

bie Spi^e beS ©onnenfdjirmeS burdj bie .polj>

ftäbe nad) bem Sier, baS in djarafteriüii'djem

©tumpfftnn balag. S3ei bem ©djafbod fanb fie
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aud) ben „bufd)atfigen$erl" roieber, ber injroifdjen

unten geroefen fein mußte. @r trat uor ber

£ame fofort höflich, jurücf.

„Rohren Sie nad) ütftt?" fragte SDlobefte

breift.

„3aroohl."

„Unb ba bleiben Sie?"
„9iein."

„3üfo Sie wollen nod) weiter?"

„Oarooljl."

„
sJla, mir haben aud) nod) oerfdjiebene

Stunben Sagenfaf>rt cor un§."M auch."

3Wobefte fagte barauf lädjelnb: „Vielleicht

motten Sie am (Snbe aud) nad) Bürginnen roie

mir?"
„^aroobl."

,,9(ad) Sdjloß ober Sorf?"
„Schloß."
sJJlobefte fah ben hübfdjen jungen 9Jlenfd)en

mit $ntereffe an. 3)ann Iad)te fie heü auf:

„3e&t roill id) Obnen auch fagen, roer Sie

fmb. Sie fmb ber neuengagierte ^nfpeftor

iHomeit oon un$. 3<fc bin baS fträulein com
Sdjloß."

$nfpeftor SHomett jog mit ecfiger $öflid)feit

bieSJh'itje: „3ch bad)te mir baS gleid), gnäbigeS

Fräulein."

"Dcun oerftanb auch 3Jcobefte baS ^öflern cor*

hin unb ben ©riff nach bem $ut. $er geroiffe

bäurifd)e £rotj, ber in feiner 3lrt lag, unb bie

Sd)eu oor ben Sd)loßberrfd)aften — baS ärgerte

fie unb fdjmeidjelte ihr jugleid). Sie mar im

^Begriff geroefen ju fagen: „Kommen Sic bod)

hinüber ju un§, mir fitjen ba an ber @la§>

manb." S)enn eS fdjien fonft ein 3)lenfd) oon
Planieren ju fein. Sdmell überlegte fie fich'ö

anberS. .^nfpeftoren ! $ie muß man fid) immer
etioa§ Dom 2eibe halten, fonft roerben fie fred).

^nfpeftoren fmb Sdjroefelbanbe, fagt ^apa
immer . . . Sdjabe! Senn man ihn miber be*

fief)t, bat er gar nichts Unfeines, eher ba«

©egenteil.'

Unb enblid) fagte fie mit furjem Kopfnicten:

„Sir roerben roohl in $ilfit in bemfelben Sagen
fahren, roenn nidjt *ßapa einen (Sinfpänner für

Sie gefchicft hat 2lbieu!"

„Slbieu, gnäbigeS 5räulein!"

Unb baß .£>err SHomeit roomöglid) nod) fteifer

roiebergrüßte, tat ibr eigentlich roohl.

Onbeffen harten fid) bie gräflichen £errfdjaften

mit bem Varon angefreunbet. SJtobefte bord)te

auf baS ©efpräd), ohne nab,e heranjugehen.

3)ie geroöhnlidbe $erbftunterbaltung: kühnerjagb,
£anbroirtfd)aft. 2)aS madjte eben ber gleidje

Stanb, bie gleiche SebenSfphäre ber Herren.

*ülber roährenb ber ©raf immer roieber auf bie

£>übnerjagb §urücftam, obne Gifer, obgleid) eS

feine einsige ^affion roar, fprach ber Varon

fdjarf unb angeregt oon lanbroirtfdjaftlidjen

fragen : „3d) arbeite jetjt fo viel roie möglid) mit

SDkfcbinen. Raffen Sie auf, bie fieute roerben

un$ in sJiußlanb aud) nod) fnapp. $>er $ujug
oom Sanbe nach unfern baltifchen Seeftäbten ift

fd)on jetjt fehr bebeutenb. Unfereiner muß bie

klugen red)t groß aufmad)en, fonft road)fen ihm
bie 3Jerhältni|fe über ben Slopf. Ser garantiert

uni, baß ber große Seltfrad) nie eintritt? $>er

fleine ift bei ber Sanbroirtfcbaft ja fdjon in v$er=

manenj erflärt — in 2>eutfchlanb, bei uns, ja

fogar in Slmerifa." — dagegen ihr Sd)roager:

„$a, ja . . . man fdnränft fid) ja aud) ein, roie

man fann. UebrigenS roa§ Sie oon 9tüben«

gütern in ^ofen oorbin fagten, ift noUfornmen

ridjtig — roaS eS ba für $übner gibt! $d)

reife im September immer ber 3agb* roegen ju

meinem Schroiegeroater nad) $eutfchianb . .
." —

,,^d) nicht!" antroortete ber Varon trocfen.

„Senn $ugefät roirb, muß id) babei fein. @8
fann einem fonft ganj gut paffieren, baß fo ein

^nfpeftor allein ganje Sd)läge unbefteüt läßt. 3ch
bin nur roegen einer 2)rillmafd)ine hier, bie ich

mir bei 33erroanbten angefcben babe unb bie id),

roeü fie oorjüglid) funftioniert, gleid) mit nad)

Äurlanb nehmen roerbe." Von 3f»t ju 3C^
ging bem 93aron im @ifer ber Unterhaltung bie

Zigarette auS. 2)aun fprang ber biete Vermalter

oon ber anbern Seite beS 3)erf3 mit ben Streid)*

höljern herbei unb erntete einen faum bemerf»

baren 3>anf ber fühlen grauen 3lugen.

^ule^t begann ber ©raf ju fröfteln: „Ralt

heute abenb. — 34 benfe, man oerfügt fid)

langfam in bie ftajüte."

„3« flern," antroortete ber Varon. „3lber

roir auS bem Sanbe ber Sölfe fmb bod) eigent*

lid) lädjerlid) empfinblid)."

S)ie £>errfcbaften erhoben fid) . . . 911S bie

Sdjroefter @rifa an SJlobefte oorüberfam, flüfterte

bie ihr ju: „Seißt bu, roer ber junge 3Rann
ba brühen ift? Unfer neuer Onfpe^T-"

„Sld) roaS! Sie baff bu benn ba§ 'rauS*

befommen?"

, r
^d) habe ihn felber gefragt."

„So! 9JZad)t er einen gemeinen (Sinbrucf

ober nid)t?"

„3a unb nein. @troa§ Vauer."

„Senn er nur tüd)tig ift! @§ roar bod)

redjt gut, baß %\wa ben alten 93iefentf)ot enblid)

hat abfdjieben tonnen. So 'n alter Wann mit

einer SJtenge Sinber! . . . 5)ie ©efd)id)te mit ber

^Buchführung roar ja eigentlid) nidjt ber 9Jebe

roert — felbftoerftänblich nur ein Vorroanb für

l^apa. ittber eS ift ganj richtig! So 'n alten

ftrippenfe^er friegt man ja fonft immer roieber

auf§ ©ut. So ift er eigentlid) jetjt, SWobefte?"

,,3d) roeiß nidjt. Stuf iflofen roirb er oer*

mutlid) nid)t gebettet fein. Slber ba8 geht uns
Dod) nichts an."
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IBie bic ©)d)roeftern fo leife miteinanber

flüfterten, fprang bei beiben ber Sinbtfd)e Emilien«
jug fd)arf Jjeroor: bic größten ^>eralofigfetten mit
gleichgültigem Sifpeln ju lagen.

3n bie Stajüte wollte SHobefte nicht mit. ©ie
haßte bie oerbroudjte Suft ba unten unb oerftanb

nicht, roie man an einem ©eptemberabenb fchon

frieren fonnte. 3htem jungen frifdjen 93lut tat

bie Stühle roobl. ©ie blieb alfo oben, aber fie fctjte

üd) ein roenig abfettS, roetl ihr bie jüße in ben ju

fdjmalen Saetfcbuben oom langen (Steljen brannten.

Die Sonne mar gefunfen. Ütttt laftenbem

5ittid)fd)lage 30g bie $erbftnacht beran. ©trom»
nebel ftiegen empor, mildjig roeiß. ©ie legten

ftd) über oaS raunenbe SEBeibengebüfd) längs beS

UferS — über bie liefen — über ben ©alb.
Die Stielroelle raufchte fchroer, tüdtfd) blinfte baS

Söaffer. ©S roehte füf)t unb feud)t. SRobefte

machte bie 9Jtantelfnöpfe auf. ©S lag fo oiel

unerbittliche 3uaenb in ber Stachtluft ... Der
Dampfer fubr eiliger. SCBieber tauchten rechts

unb UnfS ^löße auf— fchroarj, riefig, gebeimniS»

ooli; ber sJWann am ©teuer roie ein graueS @e*

fpenft. 2luf einigen hatten fie Jeuer angemacht.

Die rote Sobe fchlug burd) bie flacht unb malte

feltfame Silber auf ben ftillen, bunfeln ©trom,

auf bie gebucften 3Beiben . . . SBenn ba§ ©d)iff

je^t lautlo« auf ben ©runb fänfe? — ©§ roar

alles fo tief unb ftumm unb laftenb ringS umher.

3Jlobefte rourbe nidjt mübe, ins SBaffer ju ftarren.

Die große s
J*oefie ber ©bene ging if>r auf, unb

ber vlaty. Die öruft rourbe ihr fo roeit, unb
fie atmete tief. 3Ba§ roußte bie Segitimität ba
unten in ber Stajüte oon Wacht unb ^ttgenb unb
ehrgeizigen Jräumen!

OTobefte bätte bie ganje flacht fo roeiterfahren

fönnen. 3fa tat eS faft leib, als hinter bem
3Balbhügel beS SHombinuS, roo bie alten Sitauer

if>ren .£>eibengöttern opferten, roftgerSichtfchimmer

ben hiebet burchbrang. ©r tum näher unb näher.

Zürnte tauchten auf — erhellte genfter — julejjt

eine ©ifenbahnbrürfe, beren fchlanfe Umriffe in

ber Suft ju fcbroeben fchienen. Dilfit. — Sluf

ber Rajütentreppe hörte fte ben leicht fchleppenben

D:ritt tbteS 3chroager$. Die ©djroefter roarb

fidjtbar im Schal, oermummt, eine unförmige,

fröftelnbe SKaffe . . . Sfflobefte fchüttelte fid)

orberttlid) oor ©rauen. 9Jein, eine foldje fiegiti»

mität roürbe fte töten ! Sieber jung fein, genießen

unb hinterher meinetroegen oerfommen.

Oleben bem ©chafboctfäfig tauchte eben eine

©eftalt auf. GS roar ber OnfP^ftor 9tomeit.

Stuch, « ft fltte D »e 8anJc 3«t ftumm auf Detf

gefeffen — unb SJlobefte hatte an ihn gar nicht

mehr Qebad)t.

3ln bem ßanbungSplatje hielt fchon ber

2int)tjd)e 23agen — ein altes oierfifcigeS
s
.ßehifel

mit fcbweren ^ebern. Seoor bie Schroeftern ein»

ftiegen, tüftelten fte noch mitetnanber.

„©oll er mit in bem SBagen fttjen, ©rifa?"

„
s)ld), Unfmn, 9Jcobefte! 2luf bem $oct

natürlich. Wein muß foldje Seute erft gar nicht

auf ©ebanfen bringen."

©ie ratterten burd) bie neblige ©tabt. (Sin

Dragoneroffijier grüßte. Dann rollte ber SBagen

auf weißer, enblofer Gbnuffee lanbeinroärtS. Der
©raf auf feinem iHücfütj allein roar in fchlech«

tefter Saune. „Sonnte euerSBater nicht roenigftenS

ben gefchloffenen Sanbauer fd)icfen? 9Han friert

ja tot in ber offenen Karrete!" Unb mürrifd)

roicfelte er fid) in feinen bieten DfftjierSmantel.

„©0?" fragte bie ©räfin gleidjgültig jurücf.

Oiiemanb fanb eS natürlicher, baß man tagS im
eleganten Sanbauer, aber nadjtS in ber au§*

rangierten Gb<ufe fuhr, felbft roenn man barin

fror, ©ie roar tbreS 93aterS befte Dodjter.

üDlobefte aber fd)lug oeräd)t(id) bie klappen tbreS

©portpaletotS jurüct. 5tierenbe SWänner! DaS
roar nie ihr ©ejebmaef geroefen. Der ^nfpeftor

ba oben auf bem 33ocf fror nicht; ber faß fo

ruhig unb gerabe in feinem Sobenjacfett, unb ber

roeiße Strogen leuchtete über bem fdjlanfen,

träftigen JHücfen. ©ie beibe froren mdjt . . .

Der gleichmäßige Drab ber Jiere, baS ©djroanfen

ber Jcbern mad)ten bie Onfaffen allmäblid) mübe.

Die ©räfin gähnte, ber ©raf fant in fid) ju»

fammen. 2lud) SWobefte fing an ju blinjeln.

Sie im Draum glitt ihr bie ©egenb oorüber —
gelbe ©toppelfelber, fdjroarje brachen, Kartoffel

ianb mit bürrem, tyvbe buftenbem 5iraut. ©in

fdjiefer 3Jlonb lag barüber. 3uroe^en fP™ng
ber Umriß eineS fd)lafenben Kaufes fdjarf heroor,

ein einfamer 33aum fd)üttelte fid) fd)laftrunten.

Ober eine roeibenbe Stüh hob fid) oon bem tiefen,

grauen £>orijont groß unb unbeftimmt roie ein

©ehernen ab. ©ine ^oftfutfdje fam oorüber mit

jroei elenben trottenben ©djimmeln unb einem

nictenben ^ßoftillon. SRobefte hotte baS Mic
Sicht fchon lange oor fid) berfd)roanfen gefeben

unb fdjläfrig gegrübelt, ob eS ein ©tern ober

ein 3rriid)t fei. ^e^t, ba fte e§ roußte, fdjloß

fie befriebigt bie silugen. "iBenn fte aber burd)

tote Dörfer fuhren — ba§ JKoüen be§ SagenS
flang bann bobler jroifdjen ben ©ebäuben, unb ber

bumpfe 3lnfa^lag oon .ßoffjunben rourbe laut —

,

rieb fte ftch ba§ oerfdjlafene ©eftdjt unb fuebte

bie ©egenb ya erfennen. Dann roar fte auf

Slugenblicfe ganj road) unb ihr 33licf oon häß=
lidjer 9iüd)tentbeit. Der ©raf roar noch tiefer

jufammengeiunfen unb fröftelte im ©chlaf —
aber ber fd)lanfe, träftige dürfen oor ihr auf

bem 33ocf blieb immer gleich gerabe unb unberoeiv

lid) . . . ©ie tarnen burd) ein balbeS Dutjenb

Dörfer. Unb immer roieber fuhr SMobefte auf,

unb immer roieber fab fte basfelbe SMlb: immer
jufammengefunfener ber eine, immer geraber ber

anbre. Sie roar ju träge, um baruber beftimmte

©ebanfen ju haben, fte fühlte leifen ©fei

Digitized by Google



6 Johannes Richard zur ITlegede:

unb matte Berounberung jugleid) . . . SBarum bie £>eimat roirfltd), roeil bie ihr ja baS legitime

mußte ber eine ©raf fem unb ber anbre 3n* ©lücf bringen follte. Der ©agen fuhr in ben

fpettor? — Umgefehrt märe fo oiet natürlicher Sdjloßhof. Dumpf unb feubol oröbnten bie alten

neroefen . . . DaS flog ihr aber nur |"o oorüber SJlauern ben Imffdhlag surftet . . . SJcobefte raupte,

toie im Draum. roaS fte trollte. Der ^nfpeftor mar itjr oöllig

Die gaufelnben Bilber rooßten in einem ruhigen entfdjrounben. Sie fah ihn eigentlich erft.roieber,

Schlaf oerrinnen — ba rourben bie
v$ferbe plötj* als» er bebenbe com Bocf berabiprang, ben Damen

lieh unruhig unb fdmaubten. (Sin anbreS ©efährt auS bem SBagen ju helfen. Der ©raf mar ganj

mußte bicht fjinter ihnen fein, ©leid) barauf aud} fteif geroorben unb fror nod) immer. 2BaS inter»

ein furjeS ^ettfd)enfnallen , um ju aoertieren. effterten fte bie beiben SJianner?...

Der fiinbtfdje Äutfcber rucfte an ben Seinen unb Sie überlegte jetjt, ob ber 2(uSerroählte

lenfte nad) rechts, ben Ungebulbigen oorüberjju» Dienstag jur £mbnerjagb fommen mürbe — er

laffen. UJcobefte bog ftd) neugierig auS bem mar gar nidjt 3äger. Ober bann roenigftenS jum
v
iBagen. — (ES mar ein ihr roohlbefannteS ©efähjt. Diner — eingelaben mar er ftcber . . . 91od) beim

ßofyer, grüner 3agbroagen, jroei roeitauSgreifenbe 2IuSfleiben murmelte fte oor ftch hin:

Drafefjner Stappen baoor. Der .£err fuhr felbft. „SKobefte, Freifrau oon Oeb!" Sie tat eS

hinten eine fohlfchroarje fitoree mit hohem fehr oorftdjtig. Denn bie Schroetter ftrieba be«

ftofarbenbut, bie ?Irme über ber Sruft gefreujt. obad)tete oon ihrem 'Bett aus argroöbnifd) bie

Sie jagten oorüber — eS mar nur ein Moment jüngere, ber bie ermübenbe Nachtfahrt fo frifche

— grußlo§ ber £>err, unberoeglid) ber Jlutfdjer. fangen unb fo blanfe Slugen gemacht hatte.

SJcobefte roollte ftd) über bie Unhöflichen ärgern.

3a, baS mar er — an jebem Befannten oorbei,
"

Ropf gerabeauS, bie 'tßeitfdje hoch, roie eS eben Die ^agbgefellfcbaft mar gleich nad) lifd)

feine fiaune mar! 21ber gerabe biefe SRücfftd)tS* oorgefahren — oorläuftg nur bie $äger mit

loftgfeit imponierte ihr heimlich- fernten §ühnerbunben, rieHgen ^lintenfutteralen

91ud) bie ©räflid)feiten rourben halb road). unb fleinen Äoffern jur Dinertoilette.

„3Ber mar baS, Srifa? — ©obl fein Sefannter SHobefte überließ ben (Smpfang gern ben

oon eud)? Sonft roäre er bod) nicht fo unhöflich Sdjroeftern. $err oon Jyalfner t>atte auch Su *

oorübergeraft. Sabft bu oieQeicbt, 9Jtobefte? . .
." gefagt für ben Slbenb. Seiner roar man jebod)

SJcobefte fd)toieg, als roenn fte fchliefe. Dabei nie ftcher. Der reitenbe 93ote mit ber Slbiage

fah fte auf einmal oöllig frifd) geroorben mit im legten Slugenblicf galt als feine Spejialität.

leud)tenben klugen ins SBeite. SBaS fte heute 3J?obefie, obgleich fte unerträgliche SJcigräne gehabt

toährenb ber ganjen ftabrt über ihre ButUllft hatte unb jur großen 5""be ihrer Sd)toefter

phantaftert hatte, oerbid)tete ftd) hiev im Moment ftrieba nicht einmal jum Jyefteifen erroartet rourbe,

ju einem fehr oerftänbigen Gntfd)(uß. SBoju in fd)lid) bennod) um oier Uhr auS ihrem Dürrn»

bie jjerne fdjroeifen? — Sie hatte in bem un» jimmer inS ^rete hinunter,

höflichen $errn ihren 3ulunftigen erfannt. Da Der Nachmittag roar flar, fühl, bie fittft

roar bie fiegitimität unb aud) nod) etroa§ Ou9en^ fo burd)ftd)ttg, baß man ben Kirchturm ber
— oon beiben genug, um fie glüeflid) ju machen, fernen ftretSftabt beutlid) erfennen fonnte. 3m
Die bifttnguiertefte fitoree unb bie rafftgften Jahr« ^art fanfen bie erften bunten Blätter leife rafdielnb

pferbe, foroeit ihr öanboerfehr reichte . . . Daß fte auf bie frifd) gebarften Stie§roege. SSon &eit ju
an ben ÜDlann nie ernftlich gebaut hatte! grei= 3«t Hangen Sd)üffe, aber fehr ferne — bie

lid), fte fannte oon ihm eigentlich nur bie langen 3äger harten roohl ein bejimierteS Solf bis an
sJlägel unb ben launenhaften .jpochmut. 33er aber bie äußerfte ©utSgrenje oerfolgt. SWobefte, nod)

fannte eigentlich mehr oon ihm? — 9liemanb. im SOtorgenfoftüm, mieb bie breite Sinbenadee,

(5r roar ihnen allen in ber ©egenb ein ftrember. roo auf grüner Banf bie heÜMt Sommerblufen
3e^t roollte SWobefte ihn beffer fennen lernen, ihrer Scbroeftern leud)teten. Sie ging hinaus
Unb fte murmelte jroifchen ben jufammengepreßten auf« %Ab. sJ!Ba§ fte toährenb jener Nachtfahrt
gähnen feinen Flamen: in ^er$enSangelegenheiten befd)loffen, fam ihr

„Xaoer Kajetan ftalfner oon Oeb, freier heute ftnbtfd) unb übereilt oor. 3h" SBorftellung
v
]3anierherr ju Sgfelin!" Sonft hatte eS ihr fah ben 9Iu8erroäblten nur unflar. Dennoch er«

immer unheimlich fremb unb oornebm geflungen roartete fte fein J^ommen mit neroöfer Spannung.
— eS lag am sJJlann. 3etjt flang eS tf)r pfö^» Schloß Barginnen lag ftumm unb mittel«

lieh fo oertraut, als hieße fte felbft fetjon fo. alterlid) im fdjarfen ^>erbftlid)t. (Jin jd)roerer,

911S ba§ fdjroere 9Haffto beS OrbenSfd)loffeS alter Bacffteinbau mit |roet jäh oorfprtngenben
au§ ber uferlofen (Jbene beroortauebte, roinfte fte ^löfleln, ber linfe oon einem erfigen Burgfrieb
a,rüßenb mit ben 31ugen hinüber. Sie hatte ftd) gefrönt, ©ohe Stocfroerfe, aber häßlid) niebrige

in ber ganjen x̂ eit roeber nad) 3kter nod) SJcutter Jjenfter. Die 93orfahrt ein tiefeS ÜDlauertor, in

nod) Sdjroefter gefeint — aber heute liebte fie bem bie Steintreppe jur UBohnung emporführte.

ed by Google



modelte 7

SKngftum ber ^3arf, nirfjt groß, aber uralte ftöf)ren

brin, bie bis jum Burgfneb emporragten. 3Iud>

iKafenplät>c mit fpärlidjen Blumenbeeten, oer*

fctüungene 3Bege — bie bunfle 9lllee mädjtiger

Smben führte oon ber nahen ©bauffee bis jum
3d)loß. $>ie SBirtfdjaftSgebäube lagen abfeitS,

binter einem 2öälbd)en fd)lanfer, metßer Birten

oerftedt. Unregelmäßige alte ©ebäube auS ftelb=

fteinen aufgemauert, mit deinen Sufen unb
Sdjinbelbad). Slber in untieimlidjer Sänge unb
37iäd)tigfeit bebnten ftd) bie Sdjeunen, auS ge*

flidtem -£>olj. 'iHod) weiter bräben begannen bie

.Jnftbäufer— Seh,mbaraden, oermabrloft, fd)tnut}ig,

wie eS Litauer &rt. ^übner gaderten ba, unb
angepflödte Sd)roeine grunjten. SJcobefte feljrte

um, roeil ber ©erud) oon 3flud)e unb Biel) auf«

Dringlich unb gemein fyeranjog.

21m Birfenroälbchen lag aud) bie 3nfpeftor<

roobnung — ein fleiner roeiß getünd)ter Bau.
£ie niebrig gelegenen ^enfter beS SBolJnjimmerS

roaren roeit geöffnet. SJlobefte fdjaute fed hinein.

•\>m- Stomeit mar roah,rfd)einlid) nid)t ju |>aufe.

Slber wenn aud) — fie fjatte bie naioe $erren=

überjeugung, baß ^nfpeftoren bod) eine anbre

2lrt 3J?enfd)en feien, beren sJceglige itjr nidjt ein»

mal peinlid) fein fonnte. Stuf bem plumpen
Schrctluifd) erbliche fie ein aufgefdjlageneS Buch,

:

£er üerarjt fürS Sanb. daneben lag ein halb

aufgerolltes Banbmaß — in ber ^ferbegegenb ein

unbebingt nötiges SRequiftt. 3m frintergrunbe

baS fteinb^arte 2Bad)Stud)fofa unb ftdjtene Stülüc— auf einem ein halb geleertes ©las Butter»

milch. . • . Unter fold) laftenber Balfenbede, in

einer 2lrmofpf)äre oon ffalfbunft unb Stiefeltran

Rauften biefe Seute jahrelang. 3>er £ofmann mit

bem flappernben Sdjlüffelbunb ber erfte SJlorgen--

gaft — bann Rnedjte, bie ben ^t^fdjein wollten,

ober flatfcbenbe 3"[toeiber — mofjl aud) ein

f)übfd)eS Scb^rwerfmäbchen juroeilen, bie, roenn fie

in bie Baden gefniffen rourbe, baju lachte. Unb
rt>aS für 2)üfte mitjogen oon Stall unb Sdjmeiß
unb fd)mutjigen Körpern! Ob foldje ÜITcenfdjen

in fold)er Umgebung aud) einmal bie Siebe über*

fallen fonnte— bie ed)te, bie immer Berfd)roenbung

ift unb oon ber nur bie SMdjter roiffen? . . .

SRobefte mußte bei biefem ©ebanfen läd)eln.— Siebe? — Sie ^atte ja felbft feine Innung
Don bem ©efübl. Unb eigentlid) foHte fie baS

mit neunzehn 3af)ren bod) fd)on burd)gemad)t

haben. .Siebe — Siebe' . . . Unb fte badjte an
bie Sperlinge, bie liebeStoll in ben 2>ad)rinnen

piepften, an bie gurrenben Sauben im sBalb, an

bie plumpen Schäfereien in ber Stücke, bie fie ju*

roetfen belaufest hatte. S)aS oerftanb fte aüeS

gar rooftf. ®aS roaren bie Sinne, ber Srieb. —
Über ba3 große ©efübl? - 2Ber befaß eS? —
#efaß e$ überhaupt einer? . . . Unb babei roar

fie fiefi barüber ganj flar, baß Staturen roie bie

if)te eiqentlid) nur beS JriebeS fähig roaren unb

roobl baran taten, roenn fie ben in ber Äonoenienj

ber ©fje oernünftig oerrinnen ließen. 3>ennod)

bäumte ftd) in ihr etwas gegen biefe Äonoenienj

auf — felbft roenn biefe Äonoenienj 3£aoer Kajetan

ftalfner DOn Oeb b,ie|t unb nod) 3"9««o gfnug

befaß jur Siebe . . . uHobefte rourbe nad)benflid).

Bermochte fie benu überhaupt irgenb etroaS auf

biefer 9Belt mit bem uneigennütjigen, ftarfen @e--

fühle tu lieben — ober fam bas'bei ihrer Sorte

erft mit bem Stinbe? . . .

Sie roar roeit inS ^elb gegangen, roäljrenb

fie fo träumte, unb ohne e$ )u roollen, ben Jägern
nad). 2)ie $erren fab fie roobl. Slber fie roaren

nod) oiel y.i roeit jum ©ruß. Sie blidte ibnen

nad), roie fte über bie Stoppel fcrjritten hinter

ben roebelnben ^unben. 5)ie 3 fl9b intereffterte

fie roenig. 5)ennocl) blieb fte fteben . . . 3lber e8

ereignete fid) ntdü-?. Unb al§ fte fo bie blaffen

Stoßen über bie uferlofe ©bene b,infd)roeifen ließ

— nidjtS als gelbe Stoppel unb helle liefen*

fleden unb roelfenbeS Shtbenfraut, roeiter hinten

bie bunfle Sinie ber StaatSroalbung — ba wußte

fie, baß fte bod) etroaS liebte. $a3 roar eben

biefe uferlofe ©bene, roo ba§ 'Sluge mübe rourbe

oom Sdjauen über fahle, weite ^erbftflädjen,

ober ftd) ängftlid) an jeben Baum flammerte, an
jebeS fümmerlid)e ©ebüfeh,. ®en 5e^en ©idjen»

roalb, ber fid) im Dften faft Ijeimtüdifd) h^an»
fdiob, bi§ faft anS @ut, begrüßte fte roie eine

Oafe . . . Unb gerabe bie ©bene, wie fie jetjt

war, fo groß, fo bunftig, fo fdjwer, liebte fte.

Sie liebte fie mefyr als 3öalb unb Sdjloß, weil

fie ihr bod) eigentlid) .öeimat war, ^ugenb, weil

mit jebem einfamen <^auS, jebem Baum, jeber

©ebüfd)gruppe fie irgenbeine ©rinnerung oer»

banb, nad) ber fie fid) aud) in ber ftrembe feinte,

wie nad) etwas Sebenbigem. 2>aS ©efühl war
Sfflobefte nidjt immer ba. 3So Bergnügen winfte,

fdjwanb eS fofort. %m 9Binter haßte fie fogar

biefe tote, riefige Sdjneefläcbe, über welche bie

föaben mit lautem glügelfdjlage bahinjogen. Slber

heute war eS ftärfer als je, weil fte ifjrc ©r*
innerungen in Stußlanb fo lange unb fo nutjloS

entbehrt.

3)ie ^aflo fam näh^er. fd)arfeS Sluge

unterfd)ieb ben einzelnen genau. 5)ie ^erren
waren woljl fdjon etwaS mübe unb fchritten lang*

fam, bie gefpannte filmte unter bem 3Irm. 55en

@raffd)wager oorne fahj fte am beutlidjften. ©r
ging auf fo ariftofratifd) ausgemergelten Beinen,

unb mißoergnügt ging er aud). 3a, ein Slriftofrat

mar er, aber ein fehr matter . . . Zuweilen ftanben

bie ^unbe — bie Herren fjietten bewegungslos.

$)ann ging baS Mebbübneroolf in fdjnarrenbem

ftluge auf, rafdje Schaffe frad)ten unb fd)wer

flatternbe Bogel fielen herunter . . .

„Sud) ! . . . Sipporte! ..." 5>ie |>erren waren
jetjt fo befd)äftigt, baß fie SWobefie im ©ifer gar

nid)t bemerften. sJhtr einer, ber gans hinten ging
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unb fdjetnbar feiten ju Schuß tarn, jog bie SJlüt^e.

©3 war £err Diomeit. ©r roar ber frifchefte oon

allen, unb ÜJlobcfte fanb feinen febernben Schritt

für einen 3nfpettor faft ju elaftifch.
vBenn er

audj eine anbre 9Jlenfdjenforte repräfentierte, etroaä

roar bod) bran — ber 9Kann.

9luf bem 5Rücfroege begegnete fte in ber fiinben»

allee ben Sdjroeftern — $te ©rärin faul, %v\eba

pifiert über bie gefunb geroorbene SWobeftc. Sluch

fie roar ber blaßblonbe i!inbt=$t)pu§, aber bie jehn

3ahre mehr marfierten ftd) häßlich fdjarf neben

9Jtobefte8 3ugenb. 2>ie Sdjroeftern mußten baS beibe.

„Dia, bu bift ja fd)nell roieber gefunb geworben,

SJlobefte . . . 9Benn'3 Vergnügen gibt." . . .

„3a, roahrfdjeinltdj, ftrieba ! 3" meinem Hilter

überroinbet man fo etroaS nod) fdmetl."

„dummes SMng!"
„2Ba§ haft bu eigentlid), grieba? Vift bu

jufäUig oerrüdt geroorben? . .
."

(
,9ld), bu roeißt ganj genau .-. ."

ÜDiobefte raupte allerbing« ganj genau. 2)ie

leifefte Slnfpielung auf baS 2llter traf ba brüben

roie ein giftiger
v
$fetf. 2)ie ältere Sdjroefter judte

ftet8 babei jufammen — unb eine ganje, lange,

traurige ©efchid)te lag barin, oon getäufdjter

Hoffnung, ftedjem ©fjrgeij. Seit neben ber

roelfenben bie fnofpenbe Ougenb emporroudjS,

brannte biefer heimliche 3roift. $ie jüngere hatte

längft unb lädjelnb begriffen. Unb mit ber flehten

©raufamfeit ihre« @efd)led)te§ unb ihrer 3ahre
fchnellte fte ben v^feil oft unb unnötig. 3uroeilen

tat'§ ihr leib, fie roollte begütigen, aber gerabe ba*

bei bäumte ftd) ber anbem Stolj jifchenb roie eine

Üftatter auf. ÜDlobefte jucfte bie Schfeln. Sßenn
^rieba ben Krieg abfolut roollte — um fo beffer . .

.

9lu§ toeidjem .£>olj roar feine fiinbt ! $)arum haue

fie ftet§ ein berauSforbernbeS Sädjeln parat. 2lud)

heut. ©8 roar ein böfeS Sädjeln.

©o gingen bie grauen fdjroeigenb roeiter burd)

ben Sinbengang bis jur ©hauffee. 2Bo, jroifchen

gelber Stoppel unb roelfenbem Startoffellraut, ber

fdjmale Streifen ©idjenroalb ftd) herüberrecfte roie

ein bunfler 2lrm, lag in ber fterne ein ©ut.

3iegelbädjer leuchteten, bie roeiße ftront eines

|>errenhaufe8 ragte au§ herbftlidjem ©rün. Üölan

fah feiten fo flar roie heute.

©räftn ©rtfa t)ob baS Stiellorgnon : „S)a3 ift

bod) ©ofelin?" lifpelte fte.

3)ie Scfjroeftern nidten.

„2Ber hat t§ jetjt eigentlid)?"

Sie roaren alle flehen geblieben unb fd)auten

hinüber.

„$er (yalfner . . . $>u roeißt bod) . . ant*

roortete ftrieba enblid).

2lber ber älteren Sdjroefter fd)ien bie ©räf*
lichfett ftarfe Verheerungen im ©ehtm angerichtet

ju haben. Sie lächelte unb fdjüttelte baS fchledjt

frifterte #aupt . . . „^alfner — $err ftalfner —
ba§ fönnt itjr roirflid) nicht oerlangen!"

„Slber ©rifa — er heißt bod) tyalfner oon
Oeb, freier ^anierfjerr ju ©nfelin!"

„2ld) fo! . . . Sich fo!" . . . ®a§ gräfliche

©ebädjtniS ftärfte fid) rafd). „3a, natürlich!...

habt mir ja oon ihm gefdjvieben . . . *üMe

ift er eigentlich? ©rjäl)le bod) lieber oon oorn."

ftrieba berichtete, roa§ fte roufjte: %x\it)tv

©arbefaoallerift in s]?ot5bam — bann 2Belt*

bummler — jetjt 9Kajorat§herr auf ©i)felin.

Sed)Sunbbrei6ig 3abre alt, unoerheiratet. Se=
fonbere 3Rerfma(e: ^od)mütig unb unbeliebt. 3)a§

fiatig roie bie ^erfonalien emeS 9teifeoaffe3.

5)ie ©räftn rourbe tro^bem roarm: „'älber

©xifelin ift ein JHiefengut, unb ber alte ^Baron

mufi boch oiel ^Jrioatoermögen hinterlaffen haben . .

.

3ch habe gar nicht geahnt, ba§ ber noch irgenb*

einen Verroanbten hatte."

„3>er Onfel unb ber s
Jleffe follen ftch aud)

finbifd) geliebt haben!" fommentierte ftrieba

hämtfd).

„StaS iji ja nebenfäd)lich," fuhr bie ©räfin
fort 31ber Äinber, baü ift bod) 'ne Partie,

'ne großartige Partie!" ... Sie lifpelte ganj be*

geiftert.

5rteba fniff bie blaffen 9lugen jufammen.
„£ier ift man anbrer Xnficcjt ©r paßt ber

©egenb nid)t!"

SHobefte, bie fcheinbar intereffelo§ mit bem
Slbfatj allegorifche Figuren in ben ©hauffeeftaub

gezeichnet hatte, roanbte fid) jäh um. „Sag lieber:

bie ©egenb paßt ihm nid)t!" forrigierte fte

fcharf.

darauf Sdjroeigen.

®ie ©räfin Sd)roefter hob noch einmal ba§

Sorgnon, fdjaute lange unb feufjte Ieid)t. SDann

gingen fie alle jurücf unb plauberten @leidhgültige§.

3m Sdjloßportal jögerte bie ©räftn einen Moment,
lächelte fein unb faßte ^xieba järtlich um bie

laille : „Slomm noch einmal in ben ©arten ! 3d)

habe bir etroaS ju fagen."

3)lobefte faf) ihnen nad). Sie begriff. Unb
halblaut murmelte fte: „SBenn ihr mid) für fo

bumm haltet! ..." — Sie mußte, baß ein ®he--

projeft im Serben, unb fte hatte nidjt übel fiuft,

ben Sdjroeftern nachzurufen: „3>er 3afob roirb

ftd) für bie 2ea fd)önften§ bebanfen!" — 2>aß

fte bie 5Hahel ber ftamilie, roar ihr geroiß.

3Jlobefte ging hinauf in§ Jurmjtmmer, um
ftd) anziehen. 3)ort hau f*en 0 'e Sdjroeftern.

©in großer, bumpfiger SRaum mit fleinen ^enftern.

©5 rod) nad) 9Jcanbelfleie unb %{atfd)uli, unb ein

leid)ter 3Jloberhaud) fchroebte über allem. üfflobefteS

Toilette bauerte nie lange. 3>er iJacffchuh — ba3

2ltla3forfett — bie paar leichten Striche mit ber

'örennfehere — baS Hoftüm rafdj übergeftreift. Unb
roa§ fie bann im hohen Stehfpiegel fah, roar

immer hübfdj. ®g lag an ber frifdjen 3"genb,

ben fd)lanfen formen . . . ^eute ging eS lang=

fam. Sie faß lange oor bem Spiegel. 5)a§ tat
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fte überhaupt gern, fid) am eignen 9teij eitel ju

fonnen. 3lud) ©ebanfen jogen mit . . . SBarum
man fte hier oben eigentlich, beibe sufammenpferd)te
— fte, b»e nid)t3 nerbanb? Diatürlid) ber Stift,

weil man im SBinter fein unnötiges Limmer
beijen wollte. Söridjt! — Jür ein Juber $olj

ein l'eben coli Dual, 9teib, Sdjabenfreube. ftvoei

i'ferbe jufammengefpannt, bie nid)t jufammen*
gehörten — ein junger, fdjöner SHenner neben

einem alten, ncroöfen ©aul. 9Hobefte badjte ba§

Cftgebadjte: SBarum büßten fte ftd) eigentlich,?

".Uber (Grübeln lag ntdjt in ihrer Oiutuv. Ser
-Daß mar ja auch fdjon fo alt ! . . . 9cur ba§

eine fühlte fie rjeute ftärfer als fonft: 2o§!
•ÖerauS! Sie fehnte ftd) auS ber bumpfen ©nge
in fviiche ÜJBeiten. Sie ftenfter roaren geöffnet,

mübc Sonnenlichter fpielten, bie ftichtenfronen

nicften, ber £erbftbaud) riefelte in§ ©emad)
mit fdjroerer ftühU, fauligem Suft. 2Bie geftem

auf bem Strom wollte fte biefe $erbftftimmung
einfpinnen, aber it>re Ougenb erhob ftd) bagegen.

tote roollte nicht oerfommen in biefem eroigen, troft*

lofen ^perbft bc$ SdjloffeS. Sie ftanb auf. Jrieba

fam rtod) immer nid)t . . . 2Benn ber jejjt ©rifa

ba3 unfehlbare ÜHejept mitteilte jum Männerfang?. .'.

Cb es überhaupt ein§ gab? . . . Sann lädjelte

ÜJiobeüe. Sie ging gerabe am Spiegel oorhei.

Unb halb befleibet wie fte roar, r)ob fte läfftg bie

roeißcn, fd)lanfen 2lrme, ftreichelte liebeooll ben

oollen .jpalS, ben Staden... 2lrme ftrieba! —
"SBenn id) roill — roenn id) ernftlid) roill, roo

bleibft bu ! . . .

Unb bie Sdjroefter mit ifjrer roelfen Ougenb
tat ihr nid)t leib. ©in SBmbbaud) jog rjercin.

Sa§ 5Monbbaar jitterte, über ben Staden rann'3

tuf)I. Sa rourbe fte plötjlid) mutlos. 2Ba3 hat'*?

eigentlich für e 'n*n Sinn, mit all bem 9teij ber

3ug,enb, fudien ju gehen, ftatt gefudjt ju roerben?
— Unb roarum jetjt gerabe unb biefen r)od)=

mütigen ^alfner oon Oeb, ben niemanb fannte?

2öa§ reijte fie an ümt eigentlich,?. . . So bumm!
— Ohr roar ganj flar, baß fie nidjt einen

Schatten oon Zuneigung für biefen jremben
empfanb — nur finbifdje ©ttelfeit, leerer £od)mut . .

.

Unb bennod) — fte roollte ihn, fte roollte th,n

aanj gewiß! Sabei frod) ihr ein ©tauen über

ben ftörper, ein Slhnen, baß mit biefem bäßlidjen

Behren fid) th.r Schjdfalsfaben flog — unftdjt»

bar, unzerreißbar. ©§ roar ein eigen ©efühl.

0«n Limmer untcn rourbe e3 laut. Sie $äger

flogen fid) bort jum Siner um. Mobefte lehnte

f7a) neuatertg au§ bem ftenfter, ju hordjen. |>alb«

laute§ ©efpräd) — baS ©litfdjen ber Seife —
ein miebernb belaßter SBty. Sie wußte, roie

Herren bei ber ^agbtoilette ftch unterhalten, ©iner

cüdte iekt r)crau§ unb hmauf ju ihr — ein bäfr

Uer kraubart, eine ftumpfe ©lafce. Mobefte

rr ,nrücf. ©r mußte ifjre naeften Slrme
]

$ben $ben- ®oS roar if)r eine roibcrlid)C Smp'

finbung. ftrieba fam nod) immer nicht. Mobefte

jog fid) rafd) an — ba§ fd)roarje, h. od)gefd)loffene

aWoireefleib.

2öar e§ ungeroiffe Sdjam, ein feufd)e§ fühlen?
Ober lehnte fid) ihre 3ttgMW auf gegen eine häfj«

lidje Sd)au ihrer 9ieije, einen unroürbigen Warft,

bem fte bennod) entgegenging?

ÜJlobeftc ftieg hinunter. 9luf ber treppe be^

gegnetc fie ftrieba. ^{e blieb oerrounbert flehen

unb fagte: „©anj fd)roarj? Srauerft bu um einen

oerfloffenen fiiebhaber?"

ÜÖiobefte juefte geringfd)ä^ig bieSldjfel: „Sa§
täteft beffer bu, um einen nie Dorrjanbenen."

Unb fte ladjten beibe hell unb böljnifd) auf.

So oerfehrten fte immer.
«

9luf bem rteftgen Jliefenflur mit bem Jfalf--

bunft unb ben ^runffchränfen liefen gefdjäftig

bie Wäbdjen umher. Sie Suren $um Speifefaal

ftanben offen, ©ine lange, roeiße, nüd)terne Safel,

bie Stühle fteif, bie^erbftblumen in ber 3<n-biniere

trift. ^err Sinbt flapperte mit s2Bcinflafd)en, unb
feine ©attin prüfte, ben Kneifer auf ber s

Jlafe,

bie Sifd)farten unb rücfte hier unb ba einen

Stuhl jurecht. ÜKobefte fdjaute neugierig in§

Limmer. Sie hatte gern, fte liebte ©lanj,

3-röbltd)feit, 2öärme. 2lber fte roanbte ftd) fofort

enttäufdjt ab. 33arginner ^yefte ! — lieber benen

lag immer etroa§ oon Äüt)le unb ©efd)äft. Sod)
e§ paßte ju £inbt§, vor aQem ju ben Gltern.

@r: ein fdjlanfer, fteifer Sedjjiger, glatt raftevf,

oh.ne Siunjeln, mit fleinen ftechenben 3lugen —
am ©ehroef ba§ Orben§banb. Sie: flein, zierlich,

ganj grau, mit anmutigen Sieroegungen, mit einem

ruhigen Sädjeln. Sie lebten beibe feljr glüeflid)

— jroei magere, roürbige SJlenfdjen, forreft, geijig,

of)tte $erj. SWobefte trat ju if)nen, aud) fühl,

aud) lädjelnb. Ser 93ater far) oon einer SBein-

etiquette auf unb niefte. Sie Mutter fagte halb'

laut: „Seutnant oon ^äroel führt bid). (U ift

bir bod) red)t, SWobefte?" - Sie antwortete

rafd): „3lber natürlid), SWama" — unb fd)ielte

nad) 5r«eha§ s^la^, wo für £erm oon galfner

gebedt war. Sie waren alfo aud) im Komplott,

bie ©Item.

Sann ging fie wieber. Sie Sllten fahen ihr

nach,, wie bie fd)lanfe, fd)öne ©eftalt läfftg über

ben bämmerigen Jlur fdjritt ju ben ©efeflfcrjaftS:

gemädjern hinüber, ©ö war eine große 3lud)t

weiter, niebriger iHäume; bie ©inrichtung etwa*

bürftig, mit bem (eichten Moberparfüm eine§ alten

Sd)loffe§. ©ewiffermaßen bie gute Stube be§

SBürger§ ins ^errenfjauS getragen, ©in glücflidjei-

©infall. Ser ©eij hatte l:icv bie Sinbt§ oor ber

"^rotjerei bewahrt. Mobefte liebte biefe 3'mmev
nidjt — fo ohne ©igenart, oljne ©emütlidjfeit,

nur bie fiuft fchwer unb feubal. ,>i legten

blieb fte. ©§ war ein ©cfgemach, bell, flein;

burd) bie SinbenaOee be§ ^arfeg fdjaute bie weite.
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öftlidje Gbene hinein, tfrüfje** GrifaS Bouboir, mit

roten plüfdjfeffeln, einer gebrannten Truhe unb
einem roaefligen SSJcahagonifcfjreibtifd) ; an ber

3Banb Photographien, auf einem Bücherbrett un-

gefährliche Klafftfer, roie auS ^ufaU ber ©rufen«

falenber bajroifdjen. GS mar bie ftamilienbibel

ber SinbtS. SJiobefte lädjelte unb nahm baS
biete flcine jerlefene Buch. TieSmal blätterte

fte ntdjt nach, ben *2IrjilS. Ter gräfliche 2lft ber

galfner oon Oeb intereffterte fie mehr. — (Sin

abfterbenb ©efdjledjt mit feltfamen Bornamen,
bie Töchter Kloflerfrauen im 9Jcünfterlanb, ber

junge SJiajoratSljerr ber einjtge "QJlann, aber un*

oermählt. darunter bie 9cottj: Ueber ben älteren

91(1 fiehe im freiherrlidjen Kalenber 1893 . . . TaS
fretfjerrlidje Tafd)enbudj gab'S bei fitnbtS freiltdj

ntdjt. SJcobefte fühlte ben $>obn. — G$ rann

ihr mann über ben Siücfen. ÜHidjt etroa Scham.
Bon ber fiinbenaüee flang nämlid) baS 9Men
eines bervfdjaftlidjen SSagenS. Sc! — Unb eine

trunfene iyreube überfam fie plötjlid) . . . SSenn
fte nun geftele . . . unb roenn . . . unb roenn . .

.

HJtobefte #alfner oon Geb, <rreie Panterfjerrin ju

Grjfelin! —
Unb h.ier auf bemfelben filtd roollte fte ftehen

mit Grifa unb ftrieba unb ihnen tlarmachen,

baß ber freiherrliche 2Ift ber ^alfner oon Ceb
älter unb Dornebmer, als jeber gräfliche . . . TaS
SRoüen flang näher.

III

Sie hatte baS ©efübl: „er" müffe eS fein.

Sie ftanb auf. — ©in sJJcietSroagen mit mageren
Kleppern. Ter roetße s

JJtufcenftretf ber 25. Tra»
goner leuchtete auS bem ftonb. (SS mar roabrlidj

jum Cadjen! — Ter biete ÜDcajor unb BejirfS*

fommanbeur, ber grunbfä^lid) nur jum Sd)üffel*

treiben tarn unb oon bem 9Jcobefte in übermütiger

Saune einmal gefagt hatte* Sie tonne nie be-

fireifen, baß er unoerheiratet fei, benn er bean--

prudje bod) überall ben 9iaum einer größeren

Emilie. $n ber Tat hatte ber Braoe nur eine

©eliebte, bie Uniform feines Regiments — unb
ber mar er treu.

siJcobeftc ging fofort jum ftauteuil jurücf.

Senn Träume in ber SBirfUdjfeit fo auSfdjauen

!

— GS tarnen nod) anbre *2Bagen. Sie aber

fdjaute gefliffentlid) ntdjt mehr auf, obgleich eS

nur einer leichten Biegung beS tjübfdjen, blonben

KopfeS beburft hätte. Sie blieb lieber gebanfen-

loS fitjen, toäfjrenb fid) bie ©efeÜfdjaftSjimmer

nebenan fchon füllten. Spredjen, Sadjen, ein

tlirrenber Sporn. Sie märe am liebften fo ben

ganjen Slbenb geblieben — träge, ftumm, oergeffen.

GS mar roohl ber $>erbft, baS bumpfe, fdjroere

Stiefeln, baS fie umfing mit müber Tämmerpoefte.
Traußen ftieg ber 3Jconb auf. Sein ©e»

jpenfterlidjt trod) burdjS Limmer. Sie hielt einen

lugenblicf bie #änbe oor bie lugen. Sie taten

ihr roeh. — SU Tie bie .fmnbe roegnabm, ritnex

ber SDlcnbfchein gerabe roeidj blicfenb auf einem

Bilb. ©ine Photographie, eine ocrblaßte, alte in

einer oerlorcnen Gde. TaS Bilb ftarrte fo toi

unb bod) fo hell/ baß ÜDcobefte eS anfehen mußte.

Sie fannte eS nur ju gut unb r-eradjiete eS nur
ju fetjr. Iber eS hatte feine ©cfdjidjte. 2ln biefe

©efdjidjte mußte fte benfen . . . Gin fdjöner, regel*

mäßiger ^rauenfopf, bie roten Sippen meid), roic

geöffnet jum Kuß, aber bie 3lugen groß unb tief.

Gin Bilb, bei bem man nad) bem Original fragt.

Iber bie SinbtS fragten banaef) nie. GS mar
bie Sdjroefter ihres BaterS, als junge ft-rau bem
Spanne, ben Kinbern baoongegangen, ohne 9ieue,

ohne Scham, ber Siebe folgenb, bie fte bei
s3cad)t

unb Jeebel auS bem fraufe trieb — oerborben
— geftorben fpäter, man mußte ntdjt einmal, ob
in einem Bett ober auf Stroh. fiinbtS mar biefc

Jyrau rote ber ftteef auf ber Gbr'! . . . 3lber als

SJiobefte fo hinftarrte, roiberroillig, mit gefalteter

Stirn unb jufammengefniffenen iugen, ba fentte

ftdj ber tiefe, leibenfdjaftlidje Blicf ber Verfemten

in ben ihren unb gleifte in eiftger 3?cradjtung.

Unb Wobefte fühlte, roie biefe 3lugen langfam
3Jladjt über fte geroannen, fte jroangen, beilegten . .

.

Strahlte ihr ba oon ber Sünbe baS große, einjtge

©efühl entgegen, bie Siebe, bie feine sXfloxa\ tarnt,

roetl fte bie SJloral felbft ift? Cber roollten fte

biefe ittgen nur roamen oor einem ganjen Sdjicf fal,

baS bie halben 3Jienfdjen niemals ju tragen oer»

mögen? — 2>aS Bilb oerblaßte. Ter SHonb
mar höher geftiegen.

Sftobefte ftanb auf. Sie lädjelte hochmütig:

„Sdjicffal? 3BaS ift Sdjicfial ? 9J)an lieft baoon
in Büdjern — unb eS ftnb allemal 2oren." . . .

Gin £or aber mar ber Stern oon Bürginnen

wahrhaftig nidjt . .

.

Sie ging fehr ruhig in ben Salon hinüber.

3>aS fünftlidjc Sidjt floß ihr entgegen — ihr fiidjt.

®ie ©efellfdjaft mar bereitS oerfammelt. Bis
auf bie Sinbtfdjen Tarnen nur Herren. 9Jlobefte

trat unter fte roie immer, feef, fidjer, elegant —
freubig empfangen als bie junge Königin biefeS

alten SdjloffeS." Sie ftreefte in 'läfftger Kamerab«

fdjaft allen bie ^>anb hin. Ten alten £errn, ber

biefe £>anb füffen roollte, jroang fte faft aufS

Knie unb lädjelte baju.

„'©irb balb gegeffen?" fragte fte furj. «

„GS roirb fdjon gemelbet roerben, ItebeSKinb!"

oerroieS ber alte Sinbt roürbeooll. Sie fah ftdj

im Kreife um. „Mdj, ^hr erroartet nod) jemanb!"

„IderbingS, ItebeS Kinb!"

„
sJla, auf ben ftalfner oon cco fönnt ihr

nod) lange roarten, lieber Papa!"
„Unb roerben aud) roarten, liebeS Kinb!"

,,3d) hätte lieber nidjt geroartet." Sie juefte

gleichgültig bie 3Idjfeln. Tann fetjte fte ftd) auf

einen itocter unb jupfte bie Spanien ber £ifa>
beefe juredjt.
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3br SUfcbberr, ber Seutnant oon £>äroel, ge«

feilte ftd) ju ihr. „3<h werbe ben 58orjug haben,

^näbiqeS frräulein."

„Sd) roünfchte, ben hätten Sie fdjon jetjt!"— 2113 ber junge bübfäe $err, ben flc nod) als

arofjen jungen fannte unb an bem ihr eigent*

lid) nichts intereffant roar roie ein falfcher 9lugen=

jahn, ber mit ju feiner OffijierSequipierung gehört

hatte — ftd) mit einer liebenSroürbigen ©löge

tiefer in ttjr beugte, fagte fte gelangroeilt: „3d)

habe junger, reellen junger, #err oon $äroel!

'Xen mächte id) mir nicht mit Süfjigfeiten oorfjer

oerbetben."

£err oon £äroel trat barouf fleif jurüd:

„33itte untertänigft um SBerjeifjung, gnäbigeS

gräulein."

5Jcobefte aber jupfte ihre granfen ruf)ig weiter.

55ie ©räfin Slyfil fpielte unterbeffen auf ibrem

Sofaplafc mit bem Stiellorgnon, bie Butter fiinbt

lächelte oerbinblich, ber alte Stttod)enmel)lhänbler

aber ging mit ber Uhr ungebulbig auf unb ab.

>yrieba fdjielte nad) ber £ür. Snbeffen ftanben

bie anbern Herren im £>albfreis umher — eine

lebhafte Debatte, ber ©raf Sljfil mit höflicher

Ontereffelofigfeit folgte.

©S roaren ungefähr ein halbes 2)ut|enb

.Öerren : 25er
N3ejirfSfommanbeur, bann $evx oon

iHoben, ein alter roadliger ©beimann mit einem

töricht gutmütigen Hogelgeficht, befannt unter bem
opitmamen: Sie ftebenjinfige Slhnenfufe. Un*
sählige töridjte ©efebichten oon ihm furfterten.

U*or allem ein 25epefchenroed)fel mit bem ftreiS*

rounbarjt: „Änecht baS 93ein gebrod)en. 3Ba3
tun?" — 35er ärjt bepefchierte jurücf: „3Bo
SJein gebrochen ?" — 25arauf bie 3t^nenfufe prompt

:

„$5ireft hinter bem Schafftall." — «Dcobefte tonnte

ftd} feitbem feinen Sdjafftall mehr ohne #errn
oon Stoben oorfteüen.

Leiter ein abiiger ©utSbefttjer auS bem
SJcedlenburgifchen, fefjr behäbig, fehr liebenSroürbig,

ein früber erfolgreicher Jturmadjer ber ©räfin
3lrfil . . . 5Iufjerbem bie brei Rletteraffen — $err
oon Iralfner foQte fte fo getauft fjaben. 25er

fdjroarje 53arbaroffa: oom jüngften 2lbel, fchöner

Wann. — 25ie „5BühlmauS", flein unb rafcb,

mit ben aufgefträubten Scbnurrbaaren unb ben

2lugen eine« Kagers. — 25ie „3«gc", fo genannt,

roeil fie beim i'adjen meeferte. Me brei cor«

jüqlidje tfanbroirte, rooblbabenb, ehrgeizig, an ber

wflfcbaftlicfcen Äletterftange hänaenb ' roie bie

iKrrVn unb feft entfdjloffen, Die böchften ©bren ju

orrmgen. 93et SinbtS ftanben gerabe fie im roohl«

mbienten 2fnfehen. 25er alte ©brenmann oom

Mein roar felbft oiel ju fefjr ^aroenü, um nicht

rote fie bie rwüige SBetterfabne für jeben 28inb

NO *6en JU fein.

Jann etn befannter 5Ctebjud)ter , frummer

gg* gutmütig, oon fdjledjten SJcameren; aber

IM bürd) ben bichtefien ffieinnebel hinburch

efte 1

1

faben biefe oerfdjroommenen Jrinferaugen ben

geringften f^ehfer an Äalb ober Stier. Sein

ftreunb, ein £>err @öer, fleiner grauhaariger

©ut§befi^er mit fdjlauen Slugen unb beißenbem

2Bitj, ber in biefer ©efellfdjaft roofjl nur be§»

roegen fo rootjl gelitten roar, roeil er fo roenig

ju ihr gehörte. 'SJcobefte fannte ihn oon Jtinb

auf unb liebte ihn febr.

@n bider 9ieferenbar unb ber bürgerliche

3Jejirf§abiutant roaren SKobefte höchft gletdjgültige

3ugoögel.

„Jlber ^err oon Stoben," fagte ber bide

9teferenbar eben, „roarum in aller
s
JQ?elt foHen

benn eigentlich bie 9teferoeoffijiere bei ben 2eib*

füraffteren roenigev oornehm fein al§ bei ben

RönigSbufaren? ißielleicht roeil
säüloro ba ftcht?

söüloro§ gibt'S roie Sanb am sJDleer!"

2)er alte ©beimann tädjelte. „^anglifte!"

©raf 2Ixftt reichte ^öfltdh ben etroaS ab=

gegriffenen SBanb h^über: „©Ute!"
25 ie ftebenjinfige Slhnenfufe fe^te umftänblid)

ben ßlemmer auf. „Sehen Sie, ^err lieferen»

bariuS: 33on — oon — ©raf . . . felbftoerftänb=

lid) ..." 25arauf legte er ben ftlemmer fopf=

fdjüttelnb beifeite: „Slugen roerben roirflid)

fdjroad)."

25er bide SReferenbar bemädjtigte ftd) beS

93anbe8 unb rief fofort triumphierend. ,,5lfel»

mener fteht ba, einfad) 3lfelmei)er!"

„3fl/ ftimmt, Slfelmener, einfad) 9Ifelincner
!"

. . . betätigte ^err oon iHoben. „5?lber baS ift

ja aud) ganj nebenfädjlid), nidjt roahr, meine

^erren?"
25ie brei Äletteraffen nidten ftumm, ber bide

Steferenbar aber fagte reoolutionär: „0 roo

nebenfächlid) !" —
25a flopfte ihm ber alte ©Her freunblid) auf

bie Sdjulter unb fagte im breiteten Sitauifd):

„$a, lieber ^reunb, ba tennen Sie unfern £erm
iöaron tu« Qani richtig. 25em ift bas gar nidjt

egal — im ©egentetl! 25er fragt fpäter nod)

mal im Gimmel bie fämtlichen ©rjengel nad)

ihrem Stammbaum . . . 25aS muß aud) fo fein!"

...Unb ju bem frummen Miefen geroenbet:

„Scidjt roahr, SBagner, bu r)ättft bei beinern

iHinboieh bod) roahrhaftig aud) auf Stamm*
bäum!"

25ie Herren lachten, lächelten, fdjroiegen,

roanbten pd) ab. #err oon 5Hoben aber fatj fid)

töridjt im Äreife um unb lächelte mit.

SIRobefte tyalte am lauteften gelacht unb am
fdjnetlften aufgehört. Sie liebte bie berbe

litauifd)e 3lrt fetjr. 2lber roie fie fo über bie

ganje ©efellfdjaft hinfah mit bem hellen, fdjarfen

iölief, bem jebe ©utmütigfeit fehlte, ba juefte

fie plöfclid) innerlid) jufammen. Sie burfte

ben 2fbel nicht oerlachen — fie nicht! — 25abei

fragte fid) ber fluge Stopf juglcid) : Oift baS fyev

nun eigentlich ber SIbel ober nur fein Phantom?
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12 Johannes Richard zur ITlegede:

— 9?ein, baS roar roahrhafttg ber 2Ibel nid)t, ber

biefeä OrbenSfd)loß erbaut, ber bei Dannenberg
bis jum Iet3teu ÜÜemftug geblutet! DaS roar

[ein 3crr^'lb, biefe 2Ü)nenfufe, ein £ohn auf

feine @efd)icbte . . . ifijenn ber letjte Sd)loß»

fomtur oon Skrginnen jet^t hier eingetreten roäre,

er hätte laut aufladen muffen über biefe (Spiqonen,

beren 93lut fid) oerbünnt bis! jur höflidjen ©leid)'

gültigfeit ber SlrfilS, bem greifenhaften Dünfel
ber töobene! — Söar alles Schatten geroorben,

rote biefe Drabitton felbft? Cber gab'S noch,

baS ed)te abiige $}lut, baS fo gut unb fo blau

roar, baß eS fid) niemals mit bem brennenbroten

ber SinbtS mifdjcn tonnte? — Unb fte fdjaute

unroillfürlich nach ber Dür — faft dngftlid).

SBenn biefer hetf? erfehnte galfner oon Oeb jetjt

hereintrat unb roenn er btefeS blaue $8lut befaß,

roaS tonnte er jemals ihr fein, roaS fte ihm?
®S roaren unflare ©ebanfen, bie ihr ba

vorüberzogen. 9Mäbdjenfehnfudjt nad) bem Un»
befannten, Wäbdjenfdjeu cor bem llnbefannten.

*

Der <)3anierberr oon Snfelin fam übrigens

nidjt.

£>err Sinbt floppte ben Decfel ber Wemontoir--

uhr uorfidjtig ju: „Suife, id) bädjte." —
„3a, geroiß, gri$!"

©er als Diener frifterte ©ärtner ftanb jroifdjen

ben Sortieren ber Dür unberoeglid) roie eine

t^agobe. grau Sinbt blinjelte ihm mit ben

Slugen ju, unb ber bäurifdje ©urfche blinjelte

naio jurücf.

ÜÜlobefte lad)te, baß ifjr bie Dränen in bie

2lugen traten. „Strauß, eS foll gegeffen werben

!

Sie follen melben!" rief fie. „2ld). flinber, eS

geht bod) nidjtS über rooblgefdjulte Dienftboten!"

Die s}?aare orbneten fid). Die Butter mit

|>errn oon Stoben, bie (Gräfin mit bem fchroarjen

99arbaroffa unb fo roeiter. grieba faf) fid) oer«

legen um. $err oon .ftäroel jögerte abftdjtlid).

Wobefte, bie baS merfte unb fid) als star jebe

grajiöfe Ungejogenbeit geftattete, rief ber Sdjroefter

ju: „Qi)xt, roem (Ihre gebührt — id) trete bir

£>errn oon .fräroel feierlich, ab. Gin furjer 3lrm,

ein langes Sdjroert ... Du roeißt ja." Unb
noch ehe jemanb biefe feefe Dioerfion hinbern

tonnte, ging fte rafd) auf ben alten Gller ju:

„Rommen Sie, GUercben, id) engagiere Sie! . . .

SIber Sie muffen mir bafür aud) alle "Jleuigfeiten

erjählen, bie in ben brei legten Monaten in ber

©egenb pafftert ftnb!"

Der fleine alte $exx fdjmunjelte unb rieb

feinen ruppigen Sd)nurrbart galant an WobefteS
$anb. ./ÄlieS, gnäbigeS gräulein — ja nod)

mehr, roenu'S möglich roäre . . . Sie ftnb boch

baS rei^enbe SDcarjeücben geblieben, baS Sie
immer roaren!"

Das @ffen ejrquifü, bie Stimmung feierlich.

SJlobefte faft fetjr roeit unten unb fchien febr

luftig. Der Diener Strauß ftieß ein 3Beintablett

um unb goß gleich barauf mit oerbängniSootler

Sicherheit ber (Gräfin "iUrftt bie gifchfauce in ben

9tticfenauSfd)nitt. ©äbrenb bie Dame entfettf

auffprang unb bie ©efellfdjaft nid)t redjt mußte,

ob fie lachen ober roeinen follte, flang bie Stimme
beS SJcecflenburgerS marftert behäbtg buret) bie

bange Stille: „Weine gnäbigfte grau, ich jiehe

unter allen Umftänbcn bie SJruft bem 93eine oor."

Der alte (SUer, ein großer iöofatiouS, ftüfterte

barauf pfiffig bem frummen liefen ju: „Öiid)t

roah.r, baS fommt brauf an, Wagner?"

„
s)}a, ob's brauf anfommt, alter Ctter!"

grinfte ber.

3US bie ©räfin etroaS leibenb roieber erfd)ien,

hielt £>err Sinbt baS SeftglaS bereits in ber

£mnb: „Weine $errfd)aften, eS freut mich, fehr,

Sie hier alle fo frifd) unb munter begrüßen ju

bürfen! Smav ber fianbroirtfdjaft gehfS tjunbc*

fchledjt, aber ber 3agb ift'S bafür um fo beffer

gegangen. Unb ob id) aud) felbft nur ein alter

Hrippenfetjer bin, ber alles jüngeren Seilten über»

laffen muß, auf bem ^pof roie auf bem gelb, fo

reichen meine fdjroachen ^tugen bod) nod) fo roeit,

um auS ber Sdiußlifte erfennen ju tonnen, baß
fünfunbactjtjig kühner jur Strecfe gebradjt finb.

(Sepubelt t)at feiner. 2öer ben alten JRebhatjn

'runtergeholt hat, roeiß id) nicht, bod) roitl id) ju

beS .'perrn SHeferenbarS unb beS ^>errn Leutnants

^ägerehre annehmen, baß iljn ber eine oon redjtS,

ber" anbre oon UnfS totgefdjoffen hat. ^agbfönig

ift ..." $err Sinbt fudjte nad) feinem Älemmer.

„Der 3agi>fönig ift nicht ba!" rief ber

SHeferenbar.

„Slber er ift roirflid) nid)t ba, ^apa," be»

merfte halblaut ber ©raf.

$err Sinbt räufperte fta) fräftig: „Oagbfönig

ift — mein lieber Sdjroiegerfohn, ber ©raf
Dagobert oon StjffH. ^orribob,! ^oho!"

Die ©läfer flangen.

»

9tber ©raf 2trftt ert)ob fid) gleich, barauf unb
fd)lug leid)t an ben Äeldj: „Öerr ^nfpeftor

üHomeit ift ©rfter mit jroeiunbbreißig .^üh,nern
; erft

oiel fpäter tomme ich niit fiebenunbjroanjig. Da
id) aber ben ^errn leiber nicht in unferm Greife

erblicfe, benfe ich, in feinem Sinne unb bem aller

^agbteilnehmer ju hanbeln, roenn ich, mein ©laS leere

auf baS ÜBohl ber Damen unb beS |>aufeS Sinbt!"

„9ia, baS ftnb Seute!" brummte ber alle

(511er unb fuhr fid) mit einer fomifeben ©efte

über ben grauen Äopf. „Saben ben «jagbfönig

nicht mal ein !"
. . .

Wobefte, bie ein fein: fcharfeS Ohr hatte,

fragte barauf jum iöater fjerüber: „
sBarum ift

^>err Slomeit benn nidjt hier, ^apa ?"

„©eil ber ^nfpeftor in bie Sirtfdjaft gefjört,

liebes #inb! i©enn er nactjgefehen hat, ob bie

Sterbe auch gut abgefüttert finb unb bie Ställe
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abgeleuchtet, wirb er fd)on fommen. 04 hab'S

ihm roenigfteuS freigefteilt."

„9lber an fo 'nem $ag, |>err Sinbt!" rief

ber alte ©Uer bajwifdjen. „3)te SBuüen werben
bodj nidjt gleid? frepieven, wenn Oh* Beamter
eine halbe ©tunbe früher geierabenb madjt . . .

Ounger, einfacher sJWenfd) ! 9Bann hat ber benn fonft

(Gelegenheit $um Oag&fönig unb jUm Oagbbiner?"
darauf antwortete ber alte Sinbt geroidjtig:

„Hilter ftreunb, wenn ©ie ftd) Oh« Beamten für

Die OagbbinerS falten, td) halte mir meine für

bie S-Birtf4aft."

$er alte ©Her fdjroieg. 3)ie flletteraffen

läd)elten nerftänbniSinnig. $er SJiecflenburger

fagte: „2>arf id) Oh"™ baS Rompott nod) einmal

reidjen, #rau ©räfin?"
$er ©raf aber Ijüftelte leid}t. „04 jage

fonft nidjt mit Onfpeftoren _ Qjjer mm fc^o'n,

benn fdjon!"

darauf niefte $err Sinbt nodjmalS befriebigt.

„Sieber Dagobert, baS mar alleS reiflief) über»

legt. 3efjn ©djütjen fließen eben mehr rote

neun. J?aufmännif4 ftimmt bie 93ed)nung auf
ben ißunft. SBarum foll id) alfo ben jungen
OTenfdjen, ber gut fd)ie§t, nidjt mitgeben (offen ?

. . . StraufUrippenSieni4timmerbeim6ingießen!"
SJlobefte fab unb borte unb roußte nidjt, roem

redjt geben. SDaß |)err SRomeit fd)lanf unb
bribfd) roar, fiel bei ihr inS ©erofcfjt — fonft

empfanb fte als ed)te Sinbt. ®od) ihr Dladjbar

fdjien oerftimmt.

9la4 einer SSeile fagte ber alte ©Her roie oon
ungefähr: „04 roar übrigens aud) Onfpefrot/

gnäbigeS Fräulein, die id) bie s^ad)tung oom
&aron übernahm . .

."

„2lber, (Sllerdjeu, baS ift bod) ganj roaS

anbreS, unb bann ift'S bod) fd)on fo lange b,er!"

„Slber id) roar bod) Onfpeftor!" roiebertjolte

er roiberbaarig. „2Benn einer im $u4thau$ ge«

ieffen t)at cor fünf ober fünfjig 0<4«n, "t>a§

fommt bod) auf eins l)erau§ . . . 04 fdjätje

Obren |>errn 33ater ungeheuer fad), aber fo roaS

boft mid). 3)er SJtenfdj fann bod) nidjt erft beim

^Öaron anfangen ! . . . ÜÖMffen Sie, id) b,abe geroig

roa§ übrig für oometjme Seute. So 'n alter,

ed)ter ©beimann — £ut ab ! . . . 3lber ba madjt

oorljer fdjon ber Woben bie SJammeligfcit, fann

SUelmeuer auf einmal nidjt mehr lefen, roeil fein

.oon' baoor flebt — unb jefct fommt Oh* gutes

^apadjen . . . 2lef)! Sieb,!" ©r fdjlug inbigniert

mit ber #anb in bie Suft. „Od) bin bei bem
alten Saron in ©ofelin in ber SBirtfdjaft geroefen

als ©leoe. 2)aS roar bod) geroig 'n uornelmter

Mann!
f

n flribbelfopf fonft unb ein ,93o8' auf

J>«t Neffen, ber eS jetjt b^at! . . . $a muß übri*

aenS roaS bafjinter geftetft haben . . . $enn fagen

cie felbft: ben ©otjn oon feinem leibhaftigen

«ruber ben erflärt man bod) nidjt fdjon in ber

fflfiSef' f»r
fn a:augenid)t§ ! . . . 9lber bie «rüber

follen immer fo ftefjen bei ben ftalfnerä. — 2)a«

bei ein ©entleman ber ,9llte' burd) unb burd),

roie ber Ou"9e *tta)1 . . . 3>er Sllte — ba§ b,eißt

er roar fünf Oa^rc ölter a^ 'd) — nannte mid)

immer Ä(einerd)en. 'n groger ftattlidjer .^)err

übrigens . . . Unb ba roar ber 9ienbant mal
frant, id) mußte bie ©elber einfaffieren für bie

3iegelei — id), 'n Oung
?

oon ad)tjebn ober

neunjet)n Oa^rcn uno n Seid)tfuß obenbrein.

Unb e§ ftimmt unb ftimmt mit bem ©elb immev

nidjt, roeifj ber ®eiroel! 04 gel)' alfo flugS

itum ,2llten
k unb fag': .^)err «aron, nehmen ©ie

mir bie Riegelet ab, id) fomm' mit bem ©elb

nidjt ju Stanb.' — Unb ba fietjt er mir erft fo

fefjarf in§ ©efid)t unb bann fagt er mid) fo

unterS Rinn unb fagt: .ft(einerd)en, regen Sie

ftd) beSroegen nur nidjt auf! 2)ag eS mal nidjt

ftimmt, ba§ fommt in ben beften ©efdjäften oor.

Slber roaS mir bie .*&auptfad)e ift, Sie finb ein

anftänbiger SDlenfd)! Unb anftänbige sJJJenfd)en

müffen fid) anftänbig untereinanber beljanbeln.

©eben ©ie mir bie Belege! - — Unb ratfd),

ratfdj! bie Rapiere mitten burd)geriffen, nad)

bem 5)iener geflingelt: ,2>a, ^erbinanb, uer=

brennen ©ie ba§ hier auf ber Stelle!' — Unb
ju mir: .91a, Sleinerdjen, ftimmt nu bie 9ied)=

nung?' — S)abei reigt er midj beim Obr unb

fagt: ,2lber 'S nädjftemat fefjen Sie gefälligft

weniger auf bie l)übfdjen 9KarjeHen8 unb ein

bigdjen meljr in bie 5lontobüdjer!
k

. . . 91a, miffen

©te, gnäbigeS Fräulein, für fo 'n ^rinjipal laff

id) mir '§ ftell lebenbig abjietjen, nod) Ijeut
!"

9Hobefte tjörte itjm lädjelnb ju. „04 höre

©ie furdjtbar gern erjäfjlen, ©Uerdjen — unb
Sitautfd) fpredjen ©ie!"

„SEBarum follt' idj eigentlidj nidjt? 'n alter

litauifdjer 93auer wie id)
"

SWobefte fat) ifjn oon ber ©eite an. „Unb ber

Ounge? 04 meine, ber jetzige «aron
3)er alte ©Her juefte bie Sldjfeln. „Unfteter

9Jlenf4. 3Kebr meig i4 au4 nidjt. 0«benfallS

fliegen bie ©rof4en§ nur fo! Rlug ift auS bem
ni4t ju werben . . . 3lber giftig fann ber ßret

fein! — 04 ^a^c neuli4 mal jugefeljen, wie er

auf 'n Rnedjt losging . . . Sonj't ein äugerft

liebenSwürbiger, feiner Jperr! Slber ftimmen tut

ba ni4t alleS. Ob's fo 'ne belifate Slngelegentjeit

mit tarnen ift — Sie uerjeiljen f4on, gnäbigeS

gräulein— eS mögen au4 oieüei4t alte SeutnantS»

f4ulben fein. O^benfallS ein ewiges ©ejacfel

na4 ber 53abn unb na4 ber ?ßofl Unb fatjren

tut er wie ber leibhaftige Satan. 3)ie Jrafefjner

9iappen immer weiß oor ©4öum, wenn fie in

ben ©taQ fommen ..." ©r blinjeltc 3)lobefte

pfiffig an. „9la, wie wär'S, gnäbigeS fträulein?

®ie ©üter grenjen — alles ba. 0<>/ wenn nietjt

wär'! . . . Öilbhübf4e junge ftnw, wo er auf

3ügel geben muß ... lut ifjm wabrfd)einli4

redjt not!"
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Üttobejte hielt ihm bie ftanb auf ba§ Seft--

gla§: „Siefinb befdjroipft, (SUerajen ! Sie Wegen
feinen Kröpfen mehr. Unb roenn ein SJlenfd) ba§

hörte — bie|en SBahnfinn! . . . 2lud) nicht im
£raum ..." Sie mar bod) etroaS rot geroorben.

$er alte HofatiouS fchlug refigniert mit ber

anb in bie Sufl: „Unb roenn'S mar', mürben
ie mir bie Wahrheit erft red)t nid)t jagen!

3d) fenn' bod) bie 3öelt . . . $>ie &e»

fd)roipfen fid) an ber ^ifjantafie, bie Sitten am
Siubbeldjen. Sin fleiner SdjroippS — fo ober

fo — gehört jum Sehen oon &t\t ju 3*it —
barf nur um ©otteS roiden fein großer barauS

roerben. 3)enn banad) gibt'S Äatjenjammer."

SJtobefte, ber ber ganje törichte ©itelfeit«»

träum roieber auflebte, fab fetjeinbar intereffiert

über bie JifdjaefeUfdjaft roeg, bie ihr fo gleid)>

gültig mar. Gr ließ ungern in fid) bineinfetjen,

ber Stern oon 53arginnen.

33eim ©i§ entftanb leid)te Unruhe. 2)ie ©äfte

fafyen uad) ber 2ür, unb $err fiinbt erhob fid) fteif.

3roei Herren traten in furjen 3n"Wn*
räumen ein. 35er ,3niptftor 'iHomeit. @r trug

einen Saillenrorf unb Sarfftiefeletten unb beroegte

fid) linfiid) roie ein Srbeüer im Sonntagsftaat.

flobefte ärgerte fid) innerlich, , roie ber junge

2Jienfd) fo unentfd)loffen unb mißgelaunt an ber

Sortiere ftefjen blieb. — $ann ein mittelgroßer,

faft ftutjerhaft eleganter £err: oerfdjloffeneS @e*

ficht, faft rafierteS #aar, im ftarren ©unfelauge

ba§ SRonofeL ©S roar ftalfner oon Oeb; tn

ber ©vinnerung fdjroebte er ihr roeit bübfd)er

unb ariftofratifdjer oor. ©r ging an £>errn

Sinbt, ber il)m roilrbig entgegenfam, mit einem

flüdjtiaen jpänbebrucf Dorfiber jur $au§frau.

„derselben, ©näbigfte — id) fomme eben

au$ Königsberg. 3er 3ug t>atte leiber über

eine Stunbe SUerfpätung."

$ie $ame lächelte unb reicfjte it)m ©erbinblid)

bie $nnb, bie er aber nicht füßte.

.jperr üinbt fteüte feierlich, oor. „$ie übrigen

£errfd»aften , £err s33aron, fennen Sie ja roohl

fchon — hier mein Sd)roiegerfohn: ©raf 91rfil,

meine Xodjter: ©räfin fflyfu • • ^eoc ©rifa, e§

ift unfer ©utsuacfcbar, ber ÜJcajoratSberr auf

©nfelin."

SMe ©räfin oerbeugte fid) mit ihrem ge*

roinnenbften i'ädjeln.

Sud) ber Onfpc^tor roar jögernb näher ge»

fommen.
„Unb hier, meine $errfd)aften," fuhr ber

Stnodjenmehlbänbler ettuaS roeniger feierlich, fort,

„Sie fennen if)n ja faft alle: .£)err ..." —
3>ie ©räfin, bie ba§ £orcmon fallen gelaffen

hatte unb einen befonberS lieben Wacrjbar per»

mutete, holte }ii einem fjalben ©ourfnir auS.

„£err — ^nfpeftor 9fomeit!"

2)a jurfte bie $ame fofort jurürf unb nirfte

nur ganj oon oben herab.

d zur ITlegede:

ftalfner oon Oeb, ber fid) fefjr höflich oor

bem ^Jnfpeftor oerbeugt hatte, fragte gleich

barauf : „©o ift ber ^agbfönig? Sei bem möd)te

id) mid) nod) oor allem entfdjulbigen."

„$er ba!" rief ber alte GUer'über bie Safel

roeg unb jeigte nad) bem ^nfpeftor.

#err oon ^alfner reid)te bem $errn bie

$anb. „Od) gratuliere, Joerr SHomeit. Selbft

bin id) beinah' gar nid)t Säger . . . Uebrigens,"

fügte er mit befliffener CiebenSroürbigfeit hinju,

„fennen roir unS fchon par distanco. 3d) habe

Sie, oorgeftern glaube id), auf bem ftelbe gefehen.

Sie ritten einen Traunen, ber oorn nidit mehr
red)t 'rauSfam, aber Sie nahmen ihn beim Sprunge
über ben ©raben ganj famoS jufammen."

„§err ^aron," lifpelte ber Site, „wollen Sie
oielleid)t bie ©üte haben, neben bem ©rafen

SIrfil
s
J$lafc su nehmen! ©S hat fid) alleS etroa§

oerfd)oben . . . Sieber 9iomeit, fud)en Sie fid)

einen sljla$ ba unten! 3)er Liener roirb gleid)

nod) ein Stuoert einfd)ieben."

25er Onfotftor nahm ohne fonberlidje fixeube

nahe bei SOtobefte ^la^, bie ihn aber faum an*

faf). ©r fam ihr fo über bie SWaßen plebejifd)

oor — aud) bie bunfel oerbrannte Öanb unter

ber roeifjen, lofen 9Jlanfd)ette. Sie begann

barum mit bem alten ©iier roeiterjufpredjen,

aber oberflächlich, s.eritreut. Ohre ©ebanfen

roaren bei bem 'itonierherrn oon ©nfelin. ©r
fafj fo roeit oon itjr, ba§ ftumpfe, harte Profil

jagte fo wenig. 5)abei fiel ihr ein. baß einer

gefagt fyalte, biefer ^alfner oon Oeb fei ein

S
rojjer Verführer geroefen, fei e$ noch, je^t. ©er
Jlaube rourbe ihr fchroer. 2lucf) al§ fie ihn

fpredjen hörte . . . $ie ©räfin 9qc{U hatte ftd)

feiner nämlid) angenommen.

„©3 gibt aud) ©rafen oon Oeb, SBaron?"

„3u bienen, ©räfin — mein älterer 93ruber,

ber ©bef ber Familie."

„Sber ba§ ift ja febr intereffant," flötete

©rifa.

$ie fühle Slntroort: „
s^ein, ©räftn, ba§ ift

gar nidjt intereffant ! ©r hat fünf Minuten oor

mir ba§ ßidjt ber SBelt erblicft — ba8 ift fein

einjiger 93orjug."

„"Jtidjt roahr, Sie finb ©eftfale?"

„2Klerbing§."

„Sie roären roob,l aud) lieber in SBeftfalen

geblieben, 53aron?"

„Raum, ©räfin. Seit meiner ftäfyiridjäjeit

bin ich nidjt meh^ boxt geroefen. Swet au§ bem
SKünfterlanb ift, ber roill aüerbing« meiftens

nid)t heraus — Unb roer herauf ift, roill meiften§

nicht roieber herein . . . Uebrigenä rounberoolle

$>errenft^e. 3lur baß leiber ber £>orijont grunb«

fä^lich über biefen |>errenfi^ nid)t hinausgeht!"

„2)a§ ift aber febr merfroürbig!" lifpelte bie

©räfin.

„©§ ift roie überall auf bem Sanbe."
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Da nvifd)te fid) ftrtebo inS ©efpräd). „9tid)t

n>ab,r, <5ie lieben baS fianb aud) nidjt befonberS?"

(,

<

3Benia,ften§ fenne id) feinen fiofalpatriotiS»

muS, gnäbigeS Jräulein", antwortete ber panier»

berr. ,,3d) nerftebe weber fiitauifd) nod) Oft*

preufjifd), gnäbtgeS ^räulein. 9Jlid) oerbinbet

hier mit bem fianbe alfo nid)tS, ausgenommen
r»telleid)t einige Nachbarn." ©r nahm ben ©iS»

löffei unb begann ju effen.

@raf 21rfil hatte berroeilen feinen neuen 9tad)s

bar mit augenfälligem ^ntereffe gemuftert. ©nb»
lieb, fragte er terbinblid) : „Sie heben ben ©üben
mehr, 53aron?"

„Den liebe id) aÜerbingS mehr! ^n bem
litauifdjen SBtnter friert mid) immer nad) . . .

^ee unb Süben."
„(Bit waren oft bort?"

„Sehr oft."

*3)er ©raf lächelte. „Dann glaube id) Sie

aud^ beftimmt wieberjuerfennen , 93aron. Sie
waren im hinter 95 in ©anneS?"

„DaS fann fein."

„ U< man befd)äftigte fid) febr oiel mit Ohne",
53aron!"

„DaS glaube id) weniger. $d) wüfjte wenig»

ftenä nidjt, warum . . .'\

„Unb wenn cS nun im 3ufammenrjange mit

ber fogenannten fiömin ber ©efellfdjaft ge*

roefen roäre?"

„Die Sie fennen, ©raf?"

„
s.)lein, bie id) leiber nid)t fenne, lieber

93aron."

<yalfner oon Deb jucfte barauf bie Sldjfeln.

„Sie tun mir wirflid) oiel ju oiel ©f)re an!

©erabe in bem SBinter b^abe id) ganj außerhalb

ber ©efellfdjaft gelebt . . . 2lber oielleid)t oer«

roedjfeln Sie mtd) aud) mit meinem älteren

©ruber; er ift ein Tefjr frommer SJlann — unb
roie niele fromme Öeute jenieitS feines 33ifd)ofS»

fprengelS juweilen red)t weltlich. UebrigenS fann

id) ibrn aud) unrecht tun. 9Bir b,aben uns in

jroanjtg fahren nur jweimal, unb jroar ganj

flüdjtig gefeben."

©raf 21xftl oerbeugte fid) l)öflid). „Dann
irre id) mtd) eben . . . ©3 mar übrigens ein

großes Kompliment für Sfyven Doppelgänger,

bieg ©erebe!"

„©önnen mir eS ilmt, lieber ©raf," fdjlofj

4>err oon Saliner füffifant.

Slber ber ©arte oon ©rifa fiinbt, ber in feinem

Sehen nid)tS mef)r geliebt hatte als bie ©eiber
unb bie £agb, badjte oergebenS hj» unb ber, in

welchem S9otfd)aftSpalaiS, ob in Petersburg ober

Variä, er baS fpred)enb ähnliche SDlebaillonbilb

biefeS SWanneS gefeben hatte — unb jmar in

einem Wouboit unb an einem oerfdjroicgenen

ghobefte hatte mit bebenber 3tufmerffamfeit

oft gefebnt, ftieg ihr roieber auf. SBar er ein

großer Verführer?

Die Sd)roefter ^rieba, bie nad) bem erften

Anlauf fd)on baS ^offnungSIofe erfannt hatte,

begann barauf mit bem Leutnant oon $äwel ju

Hflraern unb ju fidjern. Sie gab fid) gern gauj

frei unb am liebften oor ganj jungen sperren.

3um ^acrjtifd) rourbe nod) ber fleine Dagobert

Dorgefüfjrt. Der ©räfin » SRutter traten bie

9iüt)rungStränen in bie Slugen, als ber Knabe

auf einem Stccfenpferb um bie Dafel trabte:

©anj ©raf, roie fie meinte, in 3Babrheit aber

oon ben fteifectigen ©eroegungen beS alten Sitiöt

. . . Der alte ©Üer fd)lug fid) mit ber £anb auf

baS iöein unb rief ladjenb: „33ollfommen roie'S

©rofipapadjen, ftrau ©räfin!"

.^err oon galtnet fügte ohne 9Bärme hinj"'-

„SlUerbingS fefjr ^err Sinbt."

©räfm Slrftl, bie fo neunjinfig fühlte, roie

ein Sd)roarjer mit einem englifdjen 3qlinber

roei§, lifpelte barauf mit ^auteur bem ßinber»

mäbdjen ju: „bringen Sie bod) ben jungen

©rafen ju 53ett, 9iatafd)a!" — Das eheprojeft

IteK fie enbgültig fallen ob fo(d)er Jaftlofiglcit.

Der ©rofjoater üinbt aber erhob fid), unb
als frommer SJtann, ber feinen Sarg unb feine

fieidjenprebigt fdjon feit ^Jahrjehnten beftellt hatte,

fprad) er ein langes Danfgebet. ©r hotte oom
Gimmel fonberbare^orftellungen, ber alte ftnodjen--

mehlhänbler.

9Kobefte roar enttäufd)t. Chne ftch oiel mit

Sänbebrücfen ju befäffen, roar fie in baS fleine

cfjimmer jurüefgefehrt, roo je^t eine einfame

Stehlampe brannie. Sie roarf ftd) in ben s$lüfd)»

feffel, bie $änbe hi"ter bem ^°Pf flefd)loffen,

unb fah inS 5!id)t. ©in 2raum jerrlattert. —
Sräumen roir einen anbern! . . . Slber träume
ftnb rote ber £ob; roenn man fte ruft, fommen
fte niemals.

31uS bem Salon jirpten ein paar leidjt an--

gefd)lagene Jöaoiertafte. ^rieba roürbe ftngen,

ber SCRecflenburger roürbe fie begleiten, jje^t

wühlte fie roahrfdjeinlid) unter ben "Jloten, lief^

fid) bitten. Äomöbie bei beiben. @r fehnte ftd)

nur nad) bem Spielttfd), fte nur nad) bem neu

einftubierten Sieb. 9Senn ein breijjigjährigesi

9Käbd)en oorftngt, will fie immer einen SWann

fangen.

Dann badjte 9Jiobefte wieber an |>errn oon

galfner, biefen fühlen, fclbftbewuf^ten sJJlenfd)en,

an bem eigentlich nur bie ißergangenbeit mler«

effant fdjien. Denn eine Vergangenheit hatte er!

. . . Ob er mirflid) einmal ber ©eliebte einer

ganj großen Dame gemefen war? . . .

3m 9iaud)3immer nebenan fammelten ftd) bie

$erren bei ben Spieltifd)en. ^err ©üer rief im

breiteften fiitauifd): „Kinber, nu aber bie Karlen!

Wlan wirb ja gana bammelig bei ber ewigen
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Sitjerei . . .
s
3cid)t roahr, £err 93aron, bie 3Jlo=

befte ift bod) ein reijenbeS 3Jlarjelld)en ? . . . 3Bte

roär'S benn? . . . junger $*rt roie Sie! $ie
f)übfd>en s2öeiber halten nidjt mehr roie gern fttU,

roenn'S feiner fiet)t. freilief), roenn fo 'ii SWama«
djen jur unrechten £eit um bie ©de fchielt — baS
©eroeimer!"

SHobefte hörte nid)t, roaS £err oon ftalf*

ner antroortete, aber fie fühlte baS t)ei^e üiHiefeln

ber ©cham unb lehnte ftd) roeiter im 5au *em l

jurücf.

Nebenan trat $err Sinbt ein. „0*tJt ober

'ne 3igarre uno neu ScfjnapS, meine Herren!

. . . Od) fann Ohnen bie ,31fricana' fehr empfehlen

unb ben rigaifd)en v$omernnsen, .£>err Sharon.

"

Sr rieb ftd) uergnügt bie .£)änbe, ganj joüialer

.£>auStjerr. — Seifer meinte er ju #errn iHomeit

:

„Welmen Sie aber auS ber fladjen Stifte — eS

ift 'ne gute OnfPfftorenjigarre — unb iorgen

Sie für S3ter ! SBenn ber Straufj nidjt mit bem
©infdjcnfen gerät, fpringen Sie ju!"

£)err ÜHomeit murmelte etroaS unb uerfdjroanb

ofjne bie ^nfpeftorenjigarre.

©inen 2lugenblicf Stille, roo bie Herren tfjre

^lätje auSloftett. 9)can työrte baS ©litfdjcn beS

SlartonS auf ben 3JJacjagonitifct)cn. 3>ie SUetter»

äffen fanben ftd) roie oerabrebet jufammen mit

£errn Sinbt; ju $erm ©Oer gefeilten fidj ber

trumine SHiefe unb ber biefe 9ieferenbar. £err
oon ^alfner hatte vefüftert. @r ging ben Säufer

beS SRauchjimmerS langfam auf unb ab mit

leidjtem, leifem Sdjritt. 9Jcobefte fab ben Sdjatten

gleiten. Sie hatte babei baS unangenehme ©e=

fühl eines Sdjuljungen, ber beim Saufdjen nidjt

ertappt fein möchte. 3)aS Limmer ju oerlaffen

mar jefct ju fpät. —
35aS iöter fdjäumte, ber 3igarrenraudj floß

in trägen SBolfen betüber. $n bem Spiegel

fonnte SJcobefte einige Spieler erfennen: ben

alten ©Uer, ber, bie Sigarre in ber SJcunbecfe,

mädjtig paffte — ben frummen liefen, ber fdjou

ftier bliefte — , ben bieten 9teferenbar, ber fdjmttn*

jelnb nach, bem SöierglaS griff. 3 li"wfen brummte
ber SRieje, ber 9tefevenbar fdjürtelte ben Stopf,

ber alte ©Uer aber rief luftig: „
s.EßaS beifjt gut

fptelen? — Starten ift bie £auptfadje! - Seijen

Sie baS Spiel tjter ! Unb roenn bie 5Janf »on
©nglanb gebt . . . Od) roill zeitlebens als ^infdjer

mit abgefdjnittenen Obren 'rumlaufen, roenn id)

ba nidjt Schweiber mad)'!" . . .

2IIS er aber burd) bie Sift beS IHeferenbarS

oerloren, roarf er bie Starten mißmutig hin:

„21dj, Stinber, baS ift bod) fein Spiel! 9$uty
ein lumpiges Sarreau laffen einen biefe ©nieffeS

geroinnen! Unb bann freuen fie ftd) aud) nod)

roie bie Spttjbuben, roenn ein anftänbiger SJienfdj

oerliert. 9hd)l roahr, SBagner?"
©er humme iKiefe antroortete pblegmatifd)

:

„©u fpielft ja aber aud) roie 'n Sd)roein ! Unb

roenn bu baS näd)ftemal fo bammelig fdjabberft,

fdjneibe id) bir bie Obren glatt 'runter."

darauf ber alte Geller mit fomifdjer ©Ott«

ergebenheit: „31a, fdjneib, fcfjneib, mein Sobn,
id) halt' ftill roie 'n Sammdjen . . .! 35afür

fdmeibe id) bir nachher auf ber peimfabrt bie

Steble ab, ober id) gurgle bid) fo lange an ber

ftraroatt'. bis bu blau bift unb mir all mein
©elb freiwillig jurücfgibft unb bein eignes baju.

3d) gel)' i*|)t aud) unter bie Straroattenfabrifanten
— ja, ich tu'S!"

Jann tufchelten bie brei sufammen unb lachten

unb jeigten nad) bem alten Sinbt, ber ibnen ben
dürfen jufehrte . . .

iDiobefte fannte ba§ 9tenommee ihreS 33aterS

nid)t.

©ben fe^te 5«cba brühen ju einem ^cnfeu=

fd)en Sieb ein — unb ^>err oon Jalfner ftanb

plÖ^lid) cor bem Stern oon 53arginnen.

„^erseibung, gnäbigeS Jfcäulein."

„C bitte!" Sie jeigte nad) einem lautem!.

„©ern. Sie R$eit fdjon lang' t)ier?"

„Od) bin erft im Stugenblicf gefommen,"
log fte.

„$urcb bie Suft?"
,,^a, roahrfdjcinlic^ burd) bie Suft!"

Sie fpradjen beibe gebämpft, bamit bie Spieler

es nidjt merften.

„§l)te Sdjroefter Tmgt oiel?" fragte er Ijöflid).

„Üa, leiber!" antroortete fie.

„Sie fingt aber bübfd) . .
."

„©enau fo, als roenn man eine Siafce in ben
Sdjroanj fneift."

,,3d) babe nod) nie Staden in ben Sdjroanj

gefniffen, gnäbigeS gräulcin."

„Stenn oerfudjen Sie eS einmal, iöaron!"

^»err oon Salfnfr lädjelte: „Sie lieben fid)

gegenfettig nidjt?"

„
sJcein, roir lieben unS gar nidjt

!"

„3)aS ift fdjabe."

„SiaS roeifc idj nicht mal, ©aron . . . Uebrigens

lieben Sie ja Ohren älteren 5kuber aud) nidjt
!"

©r beugte fid) ju ihr berüber: „Steht jroifdjen

Obnen unb Obrer Scfjroefter ein tfibeifommij? oon

mebr als jroanjig ©ütern? Unb bat 3^)re

Sd)roefter, als fte münbig rourbe unb bamit

fdnoer retdj — an bemfelben Jage, roo aueb, Sie

einunbjroanjig rourben unb arm roaren roie eine

Stirc^cnmauS, gefagt : .Od) fü^le nidjt bie geringfte

^erpflidjtung/ beine Scb,ulben 31t bejafjlen, ob«

gleidj tdj'S fönnte!'"

„Slber Sic baben 0^" Sdjulben id)licjjlid)

bod) bejablt?" fagte 3)cobefte breift.

„SlllerbingS, gnäbigeS gräulein. Slber roenn

Sie'S burdjauS roiffen wollen, mit einem "ißudjerer--

barleben, gegeben auf baS Vermögen meines

OnfelS hier, ber midj fierjer enterbt hätte, roenn

eS irgenbroie gegangen roäre . . .
s
ilMffen Sie,

roaS si&ud)ererjinien ftnb? — 9hm, idj roeiß eS."
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„2lber jetjt ftnb (Sie bod) reid), SBaron?"

©r aucfte nur bieSldjfeln. „SBollen wir un§ all

unfre ©ebeimniffe fdion am erftenJage erjagen?"

„SBarum nit^t ? 9Han roeiß ja nid)t, ob man
ftd) überhaupt jum jroeiten 9Hale fiebt!"

„Od) boffe e§ roenigftenS." ©r faf) ba§

bübfd)e 9Jcabd)en mit feinen füllen bunfeln

Stugen lange an. „SBiffen Sie, baß id) Sie
faum roicbcrerfannt fjättc, gnäbigeS gräulein?

SBaS ftnb Sie bübfd) geroorben! — ©3 Hingt

banal — aber warum foQ id) nid)t einmal $br
Sipiegel fein, t>on bem Sie fid) baäfelbe bod) fonft fo

gern täglid) fagen laffen? . . . 2113 id) in3 3>mmer

trat, fiel mein erfter Süd inftinftio auf Sie . .

.

aud) fpäter . . . Sie werben eS nid)t bemerft

baben. 35ie ÜJlenfdjen, bie id) anfe^e, bie fet)c

id) fdjeinbar gar nid)t an — unb umgefebjt.

<£$ ift nur Sadje ber Uebung ..."

9Hobefte mar rot geroorben. Sßielleid)t witterte

fie ben großen Verführer, oieHeidjt ließ nur bie

Gitelfeit itjre 'ißulfe fdjneüer fd>lagen.

, (
3ld), fpredjen roir bod) oon etroaS anberm,

Söaron!"

„3bt ®rnft? — ©laube id) nid)t! — $übfd»e

grauen hören immer am liebften oon ftd) felbft

. . . Unb bamit Sie fefjen, roie aufmerffam id)

Sie beobachtet tjabe unb roie genau id) Sie

fenne, obgleid) unfre leljte Begegnung $abre
jurüdliegt unb Sie midj bamalS gar nidjt be*

fdjäftigten — Sie fmb eme fer)r ebrgeijige junge

2>ame geroorben. Sie mödjten Äamere madjen!

Sie baben nod) in biefer Stunbe baran gebad)t."

„Sie reben Unftnn, 93aron!" mehrte "SDtobefte

baftig.

„
sJlein, id) rebe gar feinen Unftnn ! . . . yrret»

tid), ob Sie Karriere madjen roerben? . . . 3_d)

roeiß nid)t mal ... Sie feigen STlobefte. Gin

bübfdjer, feltener 9tame . . . Sie roiffen oieQeidjt,

baß bei bem lippefdjen 2:bronfolgefrreit eine

9Jtobefte oon Unruh eine große 9Me gefpielt

bat? . . . Sie bat erft lange nad) ibrem Xobe
Karriere gemacht, bie 2lrme! $a$ beißt, ihre

3iad)fommen roerben auf einem beutfdjen $brone
fttjen, rrotjbem ber fommanbierenbe ©eneral in

SJlünfter ben Meinen fiippeS im Sinberroagen bie

prinjlidje ©brung oon ber |>auptroad)e oerfagt

batte. Äommanbterenbe ©enerale geben — diel»

leid)t ift ber fdjon gegangen. Slber Keine dürften

bleiben — unb jroar bie fleinften am längften . .

.

9lun, id) roünfd)e Obnen, meine ©näbigfte, baß

biefe SJiobefte bier bie große Karriere ^d)on bei

üebjeiten madjt!" @r oerbettgte ftd) artig.

3Jlobefte lad)te gefd)tneid)elt.

©r aber fuhr fort: „Slber glauben Sie be§«

roegen um Rimmels roiüen nid)t, baß eine große

Marriere mit bem ©lüd irgenb etroaS y.i tun bat

!

2>ie fte nidjt gemacht baben, behaupten freilid), fte

fei baS größte ©lüd; bie fte aber gemad)t baben,

behaupten umgefebrt, e§ fei ba§ größte Unglütf."

Urb« Sanb unb 37lter. ffllonat«.?lu*flabf. XXII. 1

„$d) oerftebe Sie nid)t, 53aron."

©r roar aufgeftanben unb ging im 3immer
auf unb ab mit benfelben leichten, leifen Schritten.

„Soll id) 3b«en etroaS raten, gnäbtgeä Jräu-

lein? .jpören Sie nie auf mid)!"

„SBarum fagen Sie mir baS eigentlich?"

„SBeil id) genau roeiß, baß Sie bann um fo

mehr auf mid) hören roerben."

SHobefte fniff bie Slugen jufammen: ,,$6)

oerftebe. 9Jlan muß ftd) oor Serien böten!"

„93or mir?" ©r lachte furj unb troden...

„3a, id) bin aÜerbingS gefährlich/ aber leiber

nur — mir felbft. Unb roenn Sie einen größeren

$on Quichotte auf biefer 2Belt frei 'rumlaufen

gefeben haben, fo laffe ich mid) hängen
!"

SOcobefte roar gleichfalls aufgeftanben. SJcit

ber eignen £inbtfd)en Jiedbeit fragte fte: „Unb
biefer ÜÖroin, oon ber mein Sdjroager fprad),

roären Sic niemals gefährlid) geroefen?"

^err oon ^alfner mochte ein guter Sdjau»

fpieler fein, aber er oerfärbte ftd) bei ben UBorten

bod), unb feine Singen befamen einen ftedjenben

©lattj. „S)iefe 3)ame ift eine s^hantafie 3hre§

guten SchroagerS. Slber felbft ro.enn fte e§ nicht

roäre, fo bitte ich bringenb, biefe 25ante nie

mehr in unfre Unterhaltung ju mifd)en . . . 3ch
bin ein 9iarr unb roar ein sJtarr, unb bie 3)ame

fönnte e§ 3hnen oietteid)t am beften bezeugen . .

."

©r roechfelte toieber jum ßonoerfation^ton hin*

über: „Slber fo roeit ftnb roir ja leiber nod)

nid)t, baß Phantome etroaä bejeugen tonnten ..."

SJlobefte fchroieg.

|jerr oon ftalfner ^ md) ber Uhr.

„93erjeiben Sie einen Slugenblid! 3b* ^err
SHomeit nebenan macht SRiene aufjubred)en, unb
id) möchte ihn gern fpred)en. ©r fteht mir au§,

al8 habe er otel ^3ferbeoerftanb. ©r foll ftd)

mal meine gohlen anfehen. ©ine SRemonte fann

id) felbft beurteilen, ein fohlen nicht . . . SBenn
Sie ftd) übrigen« für ^ßferbe intereffteren, id)

habe mir Ungarn angefdjafft — Vollblutjuder.

Ohw litauifchen Sdjinber laufen mir nicht genug
— unb ich oerlange oon meinen Rutfd)pferben

juroeilen ba§ Unmögliche."

©r ging jurüd in ba8 JRauchjimmer, roo

|)err SHomeit mit ftnfterer OTiene in einer ©de
faß. ÜJtobefte hörte ben SJaron einfach unb
Iteben§roürbig mit bem OTanne fprechen — fo

ganj anberä fpredjen, at3 er (9 mit ihr getan.

sJtacb einer 9Beile fam ^err oon ftalfner

roieber. „9cun muß id) mid) aud) oon Ohnen
oerabfd)ieben, gnäbige§ Jräulein. 33ei Öhren
©Item entfdjulbigen Sie mid) roohl. 3$ erroarte

ein Seiegramm ju ^aufe."

„Oa natürlid), roenn Sie fort müffen," anU
roortete SJJobefte fteif.

„3a, id) muß roirflid). 9Jiein SBagen roartet

©r gab ihr bie #anb unb rooQte gehen. 3n

2

Digitized by



18 Johannes Richard zur JTlegede:

ber lür blieb er flehen unb jeigte auf bie vci--

blafjte Photographie. „5ßer ift baS?"
„^rgenbeine entfernte 93erroanbte, bie unS

aber nid)iS angeht."

@r nahm baS 39ilb oon ber 2Banb unb trug

eS anS Sicht, „©ine fd)öne ftrau . . . ffinm
übrigens nic^t bie ©pur ähnlich . . . £ro§bem
haben Sie einen gemeinfamen 3ug • •" Unb als

SWobefteS Sippen oeräd)tlid) jueften : „@S ift pur
sang, gnäbigeS fträulein, pur sang!"

*

91och fpät na* aJlitternacht fchlich SJcobefte

hinunter in baS ©cfjimmer. 3Jic ©efellfchaft roar

längft gefahren — nur ber fd)ale SBiergerud) unb
ber efle jabafSqualm füllten bie bunfeln Limmer.
Sie nahm baS 93ilb noch einmal oon ber sJ5knb.

„9lein — baS Schicffal biefer $rau nie — nie
!"

$ann öffnete fte baS tfcnfter unb febaute

hinaus in ben müben |>erbft. 2>er SJloberbaud)

umwitterte fte, bie bange Stille umftng fie. ©S
mar roie ein 2llp. Unb ohne ftd) flar ju werben,

bafj fte bod) ben tiefinnerften 2öunfd) ihres $erjenS

auSfprad), murmelte fte: möchte ein Sd)icf*

fal, ein ganjeS Sdjicffal."

Sie hatte baS Schicffal geroünfcht — fte foüte

eS hoben.

#iefj eS ftatfner oon Ceb?

IV

Regentage tarnen. 'Ite litauifdje ©bene
fchroamm in Hebeln. 3>aS OrbenSfcblofj ftarrte

auS bem ©rau roie eine SRuine. 35er ©raf oer>

fuchte auf Oaflb W giften, aber bie ^»ühner lagen

feft in bem feuerten Rlee; ben $unben rourbe

bie Diafe ftumpf beim Sudjen. $errn HHomeitS

brauner Setter, ber einft bem $agbfönig fo treff«

lieh oorgeftanben hatte, ftrieb roie fdjulbberou^t

hinter feinem 4>errn burd) bie gelber, $er neue

Onfpeftor nafmi feine pflichten unhöflich emft.

Slud) als ihn ber ©raf einmal um ben #unb
erfudjte, erroiberte fein 5)eftt}er ruljig, bafj er

feine $uno niemals auS ber $anb gebe. ©rifa

fanb ben SRefüS empörenb. „Snfpeftorenfrechbeit!"

Ohr ©emabl gab £>errn SHomeit bagegen red)t:

„©8 ift fein |mnb, unb ich roürbe in feinem

gaUe roahrfchetnlicb ebenfo abgelehnt haben." —
ftrieba flimperte ben ganzen Sag auf bem ftlaoier

unb fang mit ifyrer paffterten Stimme. Sttobefte

langweilte ftd).

$er Äampf ber Sdjroeftern tobte bäjjlicher

als je.

3ur Dämmerung fanb ftd) bie ftamilie in

bem einfachen SBohnjimmer jufammen. ©in fpär»

lidjeS Haminfeuer fniiterte, ber nieberftrömenbe

Siegen braufjen gab Die ©egleitmuftf. 3)te un*

gleidje ©efeUfdjaft fa§ um ben Sifeh herum, .jperr

fiinbt fam auS feinem 2lrbeitSjimmer b^auf*
gefteljt, baS genau roie ein ftontor eingerichtet

roar: (Sin Sdjreibtifch, ein $rcbftuhl, ein ©elb»

fchranf. $er alte Stnodjenmehlfjänbler hätte roohl
lieber allein bort bieJturfe ftubiert, aber ber ©ebanfe
an eine unnötige Sampe trieb ihn herauf. 3)ie

SDhttter unb bie ©räftn erfdjienen fpät. ©rifa
hatte baS £>auS burebftöbert nach allen möglichen
unb unmöglichen fingen für ben fleinen Dagobert.
$ie Sllte, bie ftd) febroer oon ben Sachen trennte,

roar argroöhnifd) mitgegangen . . . SBäbrenb £err
Sinbt mit Schlafrocf unb pfeife ben 9taud) ein«

fog roie ein patriard), blätterte ©raf 3lrftl in

einem alten ©artenlaubenfalenber. ^unvilen ftanb
er auf unb flopfte ans Barometer.

2)ann fagte 9Jlobefte hoffnungSooH : „SWorgen
roirb'S ftd)er fd)ön!"

tyrieba antroortete bifftg: „2Bahrfd)einlid) l

^alb hat bir roohl perfönlid) telegraphiert?"

„Safe bodj bie eroige 3an!erei!" lifpelte bie

©räftn.

So ging eS ben ganjen 2lbenb hin unb her

mit häßlichen Sticheleien bis )um Slbenhbrot,

baS im ©egenfa^ ju ben prunfbinerS äu&erft

einfach, unb tärglid) roar.

^uroeilen füllte SWobefte ©eroiffenSbiffe roegen

ber eroigen Sjenen, juroeilen nid)t.

*

(Sine 3Bod)e fpäter nach, bem Siegen, ber alle

Hoffnungen roeggefd)roemmt liaitc, brängte ber

©raf jur heimfahrt. S)er star allein bradjte bie

©efd)roifter nad) ülftt aufs Sd)iff. 1'aö hübfd)e

SHäbdjen roinfte mit bem Safd)entud), bis bie Per*

fönen auf $ect auch, ihren jungen 3lugen oer*

fd)roammen. I'ann ging fte feelenoergnügt in

eine Äonbitorei unb lub noch einen fleinen 33etter,

ber fteb. auf ber Cuarta beS ©nmnafiumS plagte,

311 Sdrofolabe unb Madien ein. ©eijig roar fte

gar nid)t. Ia-5 gab ihr manchmal ju benfen,

benn ut SinbtS gehörte ber ©eij, roie jum Teufel

ber pferbefu^. Unb roährenb bie beiben roie jroei

rechte .Uinber in Sdjlagfahne unb^aiferS fd)lemmten,

bis ber Ounge beflommen fagte: glaube,

mir ift fd)on übel," rounberte ftd» Wobefte inner*

lid), bafj fte fo gar feinen Schatten oon Sehn*
fudjt nach ben 2lbgereiften empfanb. Sie famen,

fte gingen, ein blaffeS (Srinnern blieb jttrürf.

3lud) na* #aufe fehnte fte ftch nicht. Äonnte

fie ftch überhaupt febnen? . . . Unb hoch gab eS

in biefem 3nn"n roarme, ja (>ei^e ^Regungen —
ein bumpfer $ricb nad) Siebe, ©lücf. 3)aS roar

aber immer braufjen, in Sarginnen oerborrte alles

fctineU.

9118 fte jurüeffu^r, fegte ein febarfer ^erbft*

roinb bie legten SRegenroolfen. 3)cobefte lehnte

ftd) auS bem gefdbloffenen SBagen unb roäre am
liebften auf ben Söocf jum Äutfdjer geflettert —
fo fehr jog eS fte auS ber bumpfen ©nge in bie

freie SBeite. Unb biefer 3ug rourbe ftärfer, immer

ftärfer. SBohl eine SWeile 00m Sdjlofj ftieg fte

auS unb liefj bie alten pferbe allein roeitertraben.

35er SÖinb roar jum Sturm geroorben. Unb roie
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bie roclfen Blätter oon ben ©hauffeebäumen im
Jan^e wirbelten unb raufdjten, jaud)3te ftc ju

bem tollen Spiel. $faxz Augen glänjten. Sie
fdjaute auS rote bie ^ugenb felbfi.

2Helleid)t roar fie bod) (eine Sinbt.

V
9lod) einmal lohte purpurn ber $erbft.

SWobefte roar früh aufgeftanben. lieber bem
^arf lagen noch, SWorgemtebel — bie 5id)ten»

fronen fd^roammen in roeid)em, flatternbem ©eroöK.
bie Sölutbucben im matten Jauglanj, ber gelbe

&ie§ feucht fd)immernb. 93on ben 93oS(ettS fanfen

leife rafchelnb bie roelfen Blätter. Aber bie Aftern

blühten unb leuchteten. 3)aS alte Sd)lo§ flaute
oerfdjlafen auS roarmem, naffem SLTcoberbaud). —
'-Bon bem ©utStjofe b*r tönte baS Summen ber

35refd)mafd)tne. 9Jcänner, bie Säcfe trugen,

fchroafcenbe 9Jtäbd)en. $er ©erud) nach, Stall

unb Sirbett.

SWobefte batte in bem Sßarf promenieren roollen,

aber fte ging in ben $of. 3>en $of batte fie

feit SWonaten faum betreten — jetjt in ber SDlorgen*

ftimmung 30g baS Sanbtinb baS Sanb . . . 5öon

ber ftücbe feijauten fte bem ^räulein nad). Sie
trug eine 3octeimüt)e unb gelbe Sd)uhe.

AuS bem alten niebrigen ^ferbeftatl rourben

eben bie aufgefdjirrten ArbeitSpferbe qefübrt:

„£>oh! £ob! aBarfd)t Subfdje!" . . . ©8 roar

ber träge, fiodenbe Schritt alter Arbeitstiere.

$te Unechte unroirfd), in febmierigen Oacfen,

trappenben Jtlotdbrfen — fiitauer, mit ber

icbroülen SBitterung pon ftufel unb Sdjtoeifj.

2)aS <fräulein fab bie $iere unb bie SJcenfdjen

uorübergetjen — fie fannte ben ungelenken ©rujj,

ben febeuen 33licf — unb banfte boctjmütig roie

ftetS. dennoch r)etmelte eS fte an.

2)ann trat fte felbft neugierig in ben leeren

Stall. Ammonia(gerud), fauliges Stroh, in ber

©efe ein alte« s^yerb mit mübem ßopf, leife

juefenber §aut. SHobefte fdjlug bem 2iere oer*

traulich auf ben SRutfen. ©S rührte ftcb nicht —
nur ein Spatjenfcbroarm flatterte piepfenb auS

ber Stalltür.

$er $ofmann fetjaute hinein unb grüjjte.

„3Bie geht'S (Eurer ftrau, |>ofmami?"

„Ach, gnäbigeS Fräulein, ba geht'S nicht ju

beft ! 3n ber $oftorapotbe(e f)aben fte mir gefagt,

id) möchte mir nur (eine ^Öffnungen machen. $ie

Hungen ftnb roeg ... Ste liegt jetjt immer ganj

ftill, aber fte gahrt genau fo, roie 'n bämpfigeS

^ferb. -3«h wollt' ja auch fd)on nid)tS fagen. —
silber bie SJlarjell hat beSroegen ben ganjen

Sommer nicht in bie Arbeit gehen fönnen . . .

'S roar 'ne fcfjöne (Ernte. $te Sferfel ftnb mir

auch alle frepiert."

„2Bie ift eigentlich ber neue Snfpector?" fragte

«Wobefte (urs.

£er 9Jiann lächelte breit unb (raute ftch mit

bem 9JIütjenfdjirm hinterm Chr: „93iSd)e fdjarf.

©ibt aüeS immer felbft 'rauS auf bem Speicher."

„StaS wirb roohl auch nöti^ fein, #ofmann!"
Sie grüßte leicht unb ging roetter.

Am Schafftall fdjaute fte burd) bie geöffnete

•Öalbtür. 55er muffige SBoügerud) fd)lug ihr ent«

gegen. 3n>ifd)en ben Würben brängten ftd) bie

ftumpfen Siere unb blöften leife. Sauben gurrten

oben in bem braunen .ßoljgebäK. 35er Sdjäfer

ftanb fdjroatjenb mit bem Sdjmieb. $>ie beiben

3Jcänner bemerften fte nid)t. 3)er Schäfer in

alten, fdjiefgetretenen |>auSfd)uben, ein grünes

Ääppdjen auf bem Äopf, mit einem Sdjlächter«

meffer fucrjtelnb , fagte gerabe gemütlid): „
v

iiUfU

3hr, Sdjmieb, roenn id) am SHorgen mein Sßfunb«

a)en Sd^napS tüdit hohen follt', ba geh' ich gteid)

lieber birelt in ben ^»ofteid). SJlorgenS 'n ^funb«
djen unb mittags 'n ^funbeben unb ahenbS 'tt

^funbdjcn — unb roenn mal roaS brüber ift . . .

'n guter ÄorttuS fd)abt nie roaS!"

3Jtobefte rief bajroifd)en : „91a, oieOeicht fd)abet'S

Sud) bodi mal roaS, Sd)äfer!"

3>er Sdjäfer roanbte ftd) beftürjt um — ein

fettig=fahleS 2;rin(ergeftd)t, ein ftruppiger 3«flen«

hart. (Et fprang mit einem bummfd)lauen 58er»

IegenheitSläd)eln t>erju. „Ach, gnäbigeS gräulein,

baS roar ja man fo bammelig gerebt! Sann
trin(t unfereiner mal 'n Sd)napSd)en? — S3ei

^od)jeiten unb bei 'ner guten Seid)' . . . 3)ie Seid)',

baS ift ja aud) ein fd)öneS Vergnügen."

SWobefte , bie eine (leine Sd)roäd)e für ben

Sdjäfer hatte, roeil er ber Spa^oogel beS ©uteS

roar unb ihr einmal als Jtinb ein ^?aar $ierlid)e

ülo^(or(en gefd)ni^t hatte, brohte lädjelnb mit bem
Ringer: „3d) riedje ja ben SdjnapS bis hierher!"

Sie roodte nad) bem jlubjtad hinüber, ©in
Sagen mit ©rünfutter ftanb baoor, unb bie $iere

brüllten bumpf. AIS iDiobefte, geroanbt oon Stein

ju Stein fpringenb, auf bem fd)led)tgepflafterten

ofe bis jur Xür ge(ommen roar, trat ihr $err
omeit entgegen. (Er trug einen h*ööraucn

Samtanjug unb h°be Keitftiefel , bie iMiUdv
mü^e tief im Warfen. SMit feiner gefdjmeibtgen

Sicherheit fah er faft elegant auS. ©r roollte

tief grü^enb oorübergehen, juge(nöpft unb fdjroeig*

fam roie ftetS. SHobefte roar ftefjen geblieben:

„Sinb Sie'S ober ftnb Sie'S nicht?" fragte fte

lacbenb.

„3d) bin'S fchon, gnäbigeS gräulein."

„Unb roarum fo fein?"

(Er roippte mit bem Steitftocf gegen bie

fpi^e. ,,3d) mu§ nachher hinüberreiten jum ^>errn

"öaron oon Saliner."

„Unb roohin roollen Sie je^t?"

„Stach bem 93orroer(. ^ch habe mir baS

$ferb bahin befteüt."

3Son ber ©bene h« blies frifd)er SWorgenroinb.

SJcobefte überlegte einen Augenblid. „©ut, id)

gehe mit."
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„2lber ich muß noch einen Umroeg machen ju

ben ^flügern am ©ichenroalb ..."

„35a gebe id) eben auch mit ! . . . Sie meinen,

e8 roäre &u fdjmutyigV Sie lachte. „Sie benfen

roobl überbaupt, id) roär' 'ne jimperliche Stabt»

jungfer? ^d) bin aber genau fo oom iJanb roie

Sie . . . Unb rcenn meine gelben (Tbeoreaufdjube

biet flecfig werben, fo b<»be bie Unbequemltdjfeit

nid)t icb, fonbem mein Stubenmäbchen."

Sie gingen an ben 2Ubeiterroobnungen oor*

über mit ben blinben fleinen 5*nf«rcn/ bem eigen»

tümtieben Parfüm oon grobem Srot unb ütorf—
bem iJeutSgeruch. 91u8 ber Jür ftarrten fdjmutjige

Stinber. lOHobefte fab faum bin. @«n ftruppiger

$unb fuhr heijer bellenb beroor- 4?err SHomeit

brobte mit bem iHeitftod. — 9lm ©nbe be8 $orfe$
lag bie Sdmle, ein bebäbiger Satffteinbau mit

großen Scheiben, in einem freunblichen ©arten.

Irinnen plärrten bie Äinber, unb bie unbeutlidje

©eftalt beS fiebrerS beroegte ftd) langfam jroifd)en

ben hänfen. 2)iefe neue Sdjule mar SinbtS ein

2lergerni8. Saft §ebn ^cü)xt ^aXit ber Stampf
mit allen 9J2itteln jroifdjen Patron unb Sd)ul»

meiftcr geroäbrt. $er Sdjulmeifter mar Sieger

geblieben — unb ber alte Stnochenmeblbänbier,

ber fdjon roegen ber Steuern gern ftölmte, be*

bauptete, baß ber Sau ibn arm gemacht b<*be

unb franf. 3et}t ärgerten ibn roieber bie Sienen»

färbe hinter bem Stafetenjaun, unb bie gelben

©trobpuppen fdjienen ibn berau^forbernb anju*

feben.

SJiobefte runzelte bie Stirn. „6r ift ein alter

Sojialift, ber 2eb«r!"
„Wir febien er ein fer)r oerftänbiger SJtann,"

antroortete §err 9tomeit rubig.

SJtobefte ärgerte ftd). $enn feit ber neuen

Sdmle batte felbft ber ©rufe jtoifcben ben üebrer«

töcfatem unb bem Sdjloßfräulein aufgebort, ob»

gleich fie als Äinber immer miteinanber getollt.

$>te freie ©bene lag jefct oor ihnen — roeit,

mäcbtig, oom Morgentau überbauebt. ©elbe

Stoppeln, mißfarbenes Jtartoffelfraut büben. 3JKtten

binburd) bie roeiße <£f)auffee, um beren Säume noeb

ber Giebel flatterte. Sd)toarje ftumpfe Sradjen

neben jungem, grünem ftlee brüben. SlüeS gerabmt

oon ber meilenroeiten fiinie ber fernen StaatSforft

unb bem Ieudjtenben Stüct (Sichenroalb. ©8 buftete

fdjroer, roie eS nur im £>erbft buftet: nad) ®rbe

unb Stoppeln. 2>ie Sonne l)ing rot oerfcfjleiert

über bem ©id)enroalb. — Sie gingen einen icbmalen

^elbroeg. $a8 feud)te ©raS nagte 2JlobefteS

Sd)ub. Sie merfte eS nidjt. Sie fog gierig bie

$erbftluft ein. ©8 roar fo ein ftarfer $)uft, ber

oon ^Sinter unb Tob erzählt, aber aud) roieber

oon s
iluferftebung unb Frühling. Sie fdjritt leicht

neben bem jungen hübfd)en ajlenfdjen, beffen

fd)roeigfame £>öfitd)feit ftd) immer gleid) blieb.

Sluf Slugenblirfe fdjien'S, als
"
geborten bie

beiben jufammen.

d zur Ulegede:

„Sinb Sie Raoallerift geroefen?" fragte

SHobefte famerabfdjaftlid).

„Wein, Snfanterift."

„£at'8 3bnen gefallen beim SJlilitär?"

„3a unb nein. $d) roar ©injäbriger in

©olbap, unb ber Slompagmedjef moebte mich

gern leiben. StS jum Sijefelbroebel bab' idj'S

aueb gebradjt. 3Hebr roollte id) nidjt. %üx unfer«

einen, ber roabrfcheinlid) immer $nfpeftor bleiben

roirb, hätte ber 9teferoeoffi$ier gar feinen Sinn.

Tie meiften ^ßrinjipale nehmen gruubfätjlid) feine

iHeferoeofüjiere ju Beamten."

„SBarum eigentlid)?"

„Söegen ber Uebungen, gnäbigeS Fräulein,

unb ..." lieber ba§ offene, energifche ®efid)t

glitt ein Sd)atten. „Unb roeil bie Herren bem
,£>errn Seutnanf ba§ nid)t fagen bürfen, roa§ fie

unfereinem fagen bürfen."

„©ott, fo hochmütig !" rief SJtobefte unbfdjaute

mipiUigenb auf ihren Segleiter.

„hochmütig nicht! ^cb bätte aueb gar feinen

©runb ba^u. SJlein Sater ift nur ein fleiner

Sefttjer, unb ihm rourbe ba§ (Sinjäbrigenjabr

fdjon fdjroer genug . . . 2lber roenn man ftd) ab»

gerädert l)at in ber 3Birtfd)aft unb getan, roa$

man tonnte, bann foll man ftd) aud) nod) ruhig

gefallen laffen, ba§ einen ber s?rinjipal oor allen

beuten 'runterreifjt ... G8 gebt, roie gerabe bie

^aune ftebt . . . ©nmal foll id) fogar geftoblen

haben." 2>ie ^ornaber fdnooll ihm. „6in C£f)ef

hat mir auf bem ^elbc bei ber 6rnte oor allen,

bie e§ bö«n roollten, gefagt: .Onfpeftoren unb

^ofleute fteden immer unter einer 2)ede, roeil fie

opi^buben ftnb.
1

. . . 9Bir roaren beibe ni

^<ferbe, unb bie Stafer ftanben ringsum. 3Da

bin id) auf ihn loSgeritten unb lubo gefd)rien:

..f)err, id) reiße Sie oom ©aul unb roürge Sie

ab, roenn Sie nod) ein sJßort fagen.' Unb id)

bätte ibn abgeroürgt! 2Iber bie'Seute roarfen

ftd) bajroifd)en."

SJlobefte bad)te an äbnlicbe Sleußerungen ifjreS

SaterS unb oerfpürte ein gelinbeS ©rauen.

3!ennod) ftieg ifjr eine roiberroillige £>od)ad)tung auf.

^err iHomeit fubr mit mebr SHube fort : ,,3d)

roäre beinah' beSroegen inS ©efängniS gefommen
— beinabe. 3lber ber 9Jid)ter fagte nod) jum

Schluß, baß folche ^Jrinjipale ju ben SHuSnabmen

gebörten boffentlid), unb @b«, @b« fei roie beim

£>erm, fo beim S?ned)t ... Od) roar bamal«

gerabe oom ÜDWitär gefommen unb außer Uebung,

je^t bin id) oiel phlegmatiidjer geroorben. 2Benn'S

mir gar ntcfjt paßt, fdjnüY id) mein Sünbel unb

laffe lieber ben ganjen ©ebalt im Stid) ... <SS

gibt oiele ©auner in unferm Stanb, aber bafüv

tonnen bod) bie anbern nid)t. Unb bie sJkinjipale

ftnb aud) felbft fdjulb . .
."

„Tann ftnb Sie alfo nicht gern pnfpeftor?"

„Wein, Onfpeftor geroiß niebt, gnäbige« fträu»

lein!"
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Sarauf ruhte bie Unterhaltung lange. £err
SRomett tnod)te fühlen, bafj er ju offen gefprodjen

hatte — SJIobefte, bajj fie juoiet angehört. Sie
bogen )u bem @id)enroalbfet)en ein. SDie Slätter

rafdplten, ein |>afe fprang auf unb fe^te in

fonberbaren Kapriolen burd) bas feuchte, harte

^Balbgras. ßin rotes, faltes fieudjten lobte

Str>i)d)en ben ©tämmen. (£s roar nur ein Moment.
Dann fant bie ©onne roieber jurüd in ihren

foerbftlidjen 3)unft . . . SJei ben t$flügern blieben

fie flehen. 3)ie febroeren Dcbfenjodje furchten bie

fettglänjenbe ©djolle — bie mächtige ©tirne ge»

fenft, ber ©d)ritt fdjroanfenb. $er 3Wann am
"Wug fdjrie fjeifer. 2)ennod) ging alle« gemäd)«

lid), ohne Qa\t. Tic Ziere sogen an, bie Stoppel
brad). SEBie Erobern ftieg ber #erbftgerud) auf,

bumpf, herb, bajj er SJlobefte faft betäubte. @in
©erud) roll gebeimnisooller innerlicher $raft, bie

wohltat roie eine 2?ert)ei§ung. SHobefte fühlte

biete ßraft unb ftarrte auf bie fcfjroarse Srbe, ber

fie entftieg . . . 2lus ben Siefen fteigt'3 ! . .

.

©ie gingen roieber weiter, aber ftumm. $n
bem Slugenblide hätte tDJobefte aud) fein tEBort

geroünfd)t. Ter alte 3roiefpalt roar ihr mad)
geworben sroifd)en ©ein unb Bdiein, ber unberoufjte

Stampf, ber eigentlich unfer ganses Sehen auf-

macht. Tic ©d)o(le liebte fie, unb in bie ^eme
ftrebte fie . . . ©ie burchquerten rafd) ben fd)malen

©otoaftdeL 3118 fie heraustraten, hatte bie blutige

f>erbftfonne, bie immer roieber aus bem $unft
ftd) berausrang unb immer roieber im Qunft oer«

fanf, ftd) enblid) ganj frei gemacht. 97tit einem

tiefen, böfen fieudjten flutete fie Über bie (Sbene,

falt, flar, ooU herber ©djönheit unb tUiajeftät.

3>ie roten Fächer bes großen litauifd)en Dorfes
büßten aus ber Seme, ber Jtirdjturm jeid)nete

ftd) fdjarf am |>orijont — bie ©toppel ringsum
gelbleudjtenb, enblos . . . Unb bie ftumme, ge»

roaltige tßurpurwelle rollte roeiter. $er tültroeiber«

fommer, ber bie töradjen überfpann, ferjimmerte

ftlbrig, bas Äartoffelfraut buefte ftd) trüofelig . .

.

Unb bie 3BeUe rollte roeiter unb roeiter über

iffialb unb ^elb, Saunt unb $aus, bie fd)eue

Monotonie ber uferlofen (Ebene oerfenfenb in ein

2Reer oon fiidjt . . . SBeit, roeit brühen, roo CErbe

unb Gimmel ineinanber roud)fen, oerfdjroamm fte

ju einem fd)ma(en leud)tenben ©treif. 2>as judte,

gleißte, als vermählten [ich bit SBogen bes £id)ts

mit ben s4Bogen bes tDleeres, unb bie töranbung

raufdjte ^odjjeitSmuftf.

35ie bellen freunblid)en @ebäube bes tBorroerfs

taudjten auf in nächster 9lät)c — ihr SReifesicl.

£>err 9?omeit wollte etwas fagen, aber tDlobefte

Rüttelte ^aftig ben 5topf. 2>ann fdjaute fie roieber

ben i'idjtroogen nad), roie fte batnnrollten, bie

(Ebene fo bei0, fo leibenfd)aftlid) umarmenb. 3tber

es roar ja «£>er6ft unb bas 2eud)ten falt . . . Unb

e§ ift etwas 2ßunberbares um bie ©onne im

fjerbf't, etwas" Siefemfte«, ^eiliges - bie ftedjenbe

s3latur in ber großen, falten Umarmung fdjauernb.

... Unb ber "äöiub hub an — erft raunenb,

flüfternb, roeid) fingenb, roie im fienj — bann
flingenb, flagenb — bis er enblid) mit fdjarfem

©chrei ber £id)trooge nad)glitt roie ein ©d)atten.

3>ie ölätter tanjten, bie ©räfer budten fid), fein

falter ^aud) erfüllte bie gro^e SBeite, unb auf*

heulenb fdjien er jefet bie roeljrlofe alte Dlatur

unerbittlich süchtigen su wollen, bie er einft im
prangen bes ©ommer§ fo roarm gefoft . .

.

SWobefte flaute unb febautc. <£§ roar roie ba»

mals auf bem ©d)iff— aber ftärfer, Diel ftärfer . .

!

3a, fte liebte fte teibenfchaftlid) , biefc öftlicbe

Gbene, ob jung, ob alt. |)ier fühlte ba§ flad)e

Seltfinb tief, gut roar fte felbft. Unb bas fd)öne

@efd)öpf, bas nicht Steter, nicht SJlutter liebte,

nicht bie ©crjroeftern, nur ftd) — h'er fühlte fte

es fremb, faft beflemmenb, roie fte machtlos rourbe,

Äinb, gegenüber ber großen reinen $eimatsliebe,

bie ii)r emporftieg aus bem Erobern ber ©choHe,
bie fte umfing mit bem Zofen bes $erbftroinbe§,

bie ihr rounberfam herüberleuchtete auch oon bem
^urpurfaum bes $orisonts.

ßerr :Homeit hotte immer nach ben Dtofjgärten

binübergefd)ielt, am 33orroerf. 3)ie jungen v$ferbe

rupften ba unroirfd) bie arme ^erbftlidje ®ras>
narbe, ia heu fd}roeiffd)(agenb auf, roeibeten roeiter . .

.

31u einer tiefen ©teile, roo nod) eine SBafferladje

ftanb, roälste fid) ein grofjer ©ommerrappe mit

roitb ausaretfenben ^ufen, b an ber ©d)mu^
ringsum r/od) aujfpri^te. — 35ie beiben famen
näher, flauten über ben 3)raf)tsaun — bie ^rau
gletdjgültig, nur im iBorübergehen , ber JJcann

ooll Ontereffe, bie türme oerfdjränft . . . 2>ie Ziere

hörten auf su roeiben, fd)naubten, jagten h«an,
ftoben baoon auf bumpf bröhnenbem töoben, neu*

gierig unb furdjtfam jugteid), roie tollenbe Rinber.

3)er ©ommerrappe roälste ftd) gemächlich roeiter.

SBie fo bas JRubel mit ftols gehobenem Äopf
unb fliegenber HKähne baf)inglitt, roar es ein

frifches Öilb oon überfchäumenbem 0"9«nbmut,
fchroeüenber Äraft.

SJlobefte, bie nod) unter bem fjerbftbann ftanb,

fragte ohne ^ntereffe: „Sinb bas alles 3)rei»

jährige?"

„tftein, nur ^roei , gnäbiges 5räulein, fonft

Jährlinge. (£s ift nidjt oiel, roas? 3)ie tHemonten

habe id) fd)on in ben ©taQ genommen . . . £>ob

!

.^ol)!" rief er gleid) barauf su bem ausgebleichten

©ommerrappen hinüber unb roeh^te mit oem
Zafchentud). „Z!as ift nämlich ein sutüdgebtie*

bener tOierjähriger. 'Tie Rommiffton hat ihn

nidjt genommen roegen eines 3lugenfehlerS. Gin
Jammer . . . ©ie müßten ihn mal austraben feben."

(Sr fr od) geroanbt burd) ben Trahr vn;n . "Ta-ö tHubel

Stifte einen 3lugenblid, floh bann roiehernb roeiter.

ud) ber tHappe hielt inne, rourbe langfam hod)

unb fah fid) oerrounbert um. ,,^a, laufen foUft

bu!" rief £err tRomeit unb roehte ftärfer mit bem
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Safchentud). 2)a8 $ier befann ftd), fing an ju

traben, erft fdjwer, unluftig, bann flüchtig, febemb,

bUs enblidj ftd) ber fdjlanfe, feböne Körper ju

einem weitauSgreifenben ©aloppfprung ftreefte.

60 fchofi et an bem SRubel ber jüngeren
über, fic im Slugenblict überholenb. ,,.v>aben

gnäbigeS ^räulein gefehen ?" fragte $err 9tomeit,

„baS ftnb ©änge!" 35ie Slugen gtänjten ihm
unb bie SBangen waren ihm heiß, als er wieber

burch ben 3aini jurüdfroeb.

SRobefte fab etwas oerwunbert auf ben «Wann,

bem jebe Bewegung fdjmiegfam geworben mar unb

ftcfjer, roie bem Finger beim Hampf : „$aben Sie

wirtlich, fo foloffaleS Ontereffe für «Mfcrbc?"

„Ob idj'S habe!" 2)ie 3unge war ihm auf

einmal gelöft. „Oeben Jag, roo ich nicht auf

einem 'Jiferbe gefeffen höbe ober wenigftenS aus*

gefahren bin, fommt mir roie verloren cor. SBenn

mir ererjierten unb auf bemfelben <ßlajfj bie fla*

Datierte ihre 9iemonten anritt, mar ich immer
ganj roilb. Od) tarn auS bem Sritt, ber $aupt«

mann fchimpfte — baS mar mir aber ganj egal . .

.

Sich, gnäbigeS gräulein formen ja gar nicht roiffen,

roie baS ift! — Od) bätte barum auch nie etwas

anbreS werben rooüen als fianbroirt, id) hätte eS

gar nicht fönnen. Od) märe oerrüeft geworben

hinter bem iJabentifd) ober im 93ureau ... Od)

mufj flitauen unb s^ferbe haben! . . . Unb roenn

ein ^ßrinjipal auch noch fo genörgelt bat, ich, gehe

ju meinen JHemonten unb habe alles oergeffen . .

."

ÜJlobefte mar eine Üinbt, Wbl, fteptifd), trotj

ihrer 3ugenb. Unb boeb roar hier ber oerroanbte

3ug — baS roarme fühlen, baS auch it)r oon

3eit ju &tit baS nüchterne Sehen nergolbete.

„9lber ich »erflehe gar nichts oon ^ferben

$err 9iomeit ! . . . Od) weif}, waS ein irafebner

unb was ein fiitauer ift unb bafj unfre Hutfeh»

pferoe oorn nicht mehr 'rauS fönnen — baS weifj

id) auch . . . 9ber fonfi ... 311$ 9Räbel bin ich

wohl auf§ gelb geritten mit bem ©efpann, auf

bem Dlebenpferb beim Rnecht, unb roenn ber

fieiterwagen f0 flapperte, habe ich immer gebacht

:

,2Benn bu je^t 'runterfäüft, fo bift bu geliefert

unter ben ferneren Stöbern.
4 93om ^elbe auf bem

ootlen jyubcr fuhr ich oiel lieber jurüd. Unb ba
ging'S mir aflerbingS nie fdjneU genug . . .

sJcatür>

lieh, bin tri) ftetS als Ounge geritten unb ob,ne

3)ecte. tv-3 muf} jum Jollacben auSgefeben fjaben,

roenn ich, fo tjin unb her fcrjroanfte . . . Nachher

habe td)'ä roofjl noch einmal mit bem ÜJcildwferbe

oerfuetjt. 9Rir ift, als roär' eS heute, als ber alte

iRappe oorne ftolperte unb ict) über ben Hopf
roeg in ben (£f)auffeegraben flog . . . $a$ roar,

glaube ict), baS letjtemal . . . $apa wollte nicfjt

;

id) l)atte auch feine befonbere fiuft . . . Sreilid),

roenn man (Sie hört, follte man benfen, reiten

gehöre fo unbebingt jum Sieben, roie bie fdjmutjige

9lafe jum 3)orffinbe . . . Oe&t wär'S roob,l auch

ju fpät. — Slu&erbem — eine alte 9Räbre roill

d zur lTlegede:

ich nietjt, eine gute friege id) nicfjt. 9Boju fotl

id) mid) alfo aufregen?"

H3lber gnäbigeS ^räulein müffen reiten
lernen!" beharrte er. ,,3d) fann mir fdjroer
benfen, ba§ eine $>ame auf bem fianbe nidjt mit
¥a\[\on reitet."

„3ch fahre 9tab, ^err 9tomeit, baS ift jetjt

oiel mobemer."
,,3ld), 9tab, gnäbige« ^aulein! 3ktS ift fo

roaS Stäbtifche«. Kommt man an einen Sanb*
roeg ober einen ©raben, mu^ man abft^en —
unb ba fängt auf bem ^ferbe hoch ba§ rid)ttge

Weiten erft an . . . ffienn gnäbige« ^äuletn
rooüen", fuhr er oertraulicher fort, „ich beforge
3bnen fchon 'n ^3fcrb. ©eb,en Sie, ber Sommer»
rappe ba bat nur ein ganj roinjige* ftlecfcf)en

auf bem Sluge, ba« gar nidjtS fdjabet — aber 93er»

faufSroert hat er eben barum nie . . . <£r hat roohl
aud) 'n bifieben roeid)en SHücfen. Slber ba& gerabe
ba3 93lutpferb in8 ©efpann geworfen werben foll

unb fich tot arbeiten für bie brei faulen anbem,
weil e§ ju eblcS "Blut r>at — nein, ba§ möchte
id) nicht! . . . 3$ reit'S 3bnen ju — ba§ fann
id) fd)on — Unb Sie werben fehen, wa§ ba§
für 'n Vergnügen ift im Sommer! S)enn reiten

lernt man einS, jwei, brei — unb Sie haben,
wie alle tarnen, eine leid)te, weiche £>anb, roaS

oiel au*mad)t, gerabe bei jungen Sieren."

ajeobefie löd)elte. „Unb injmifchen?"

„9(ebmen gnäbigeS Fräulein meinen ^nfpeftor»

braunen! ©r foll fchon früher als 3)amen«
pferb gegangen fein, in SBuffarbSbof, fagt ber

Äämmerer."

„58uffarbShof? 3)a8 fönnte nur Oubitb 00n

^3uffarb gewefen fein ... $ie barf übrigens

nid)t meljr reiten." — Sie war fübler geworben

:

„Sllfo furj unb gut, §err 9lomeit, eS wdre ganj

fchön, aber eS geht wirtlich nicht!" Sie waren
berweil in bie 'Jiabe beS SorwerfS gefommen.

SWobefte jeigte auf ein gefälteltes ^Sferb, baS ein

flneebt im «reife führte. „3)a ift ja fchon Qfyc

brauner, ^err iRomeit." Scr)nippifct) fügte fie

binju: „Sie foöten längft fort fein! $er v3aron

liebt, glaube ich, 008 SBarten nicht, ©rütäen Sie ihn

oon mir! Od) werbe bierbleiben unb jufeben,

wie Sie abreiten . . . Oft'S mit ber SReitfunft

wirflid) fo weit her?"
„Das habe id) nie behauptet."

Sie ärgerte fid) über feine furje Slrt. „3)od)

<Pifang!" murmelte fie. 3)aS bä&licbe |>erreu»

gefühl mar ihr wieber wact) geworben — ber

^aroenubodnnut, ber plebejifdje ©ruber beS

SlriftofratenftoljeS.

„
sJWan foll fid) bod) mit folgen Seuten nie

einlaffen!" $er ganje Spajiergang mürbe ihr

leib. 3)ennod) blieb fte ftetjen unb fat), wie $err

iRomeit langfam aufftieg unb langfam burd) ben

Äof trabte, ohne ftd) umjufeb,en. hinter ber

Sdjeune fam ber fdjlanfe SReiter mieber in Sicht,
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ux\b \m langen ©atopp flog her ©raune ben
^nutgetaben ©anbroeg nad) (Snfelin entlang.

.
sUlobefte ftanb eine fange SBeile nadjbenflteh.

"Xabei fiel U)t ©tief auf ben tinfen (Sheoreaufdjul),

ber arg befdjmutjt n>ar. „SaS wäre fo roaS für

tjrieba!" badjte fie, „ben ganjen Jag hörte bie heberet

nicht auf wegen meiner Unorbnung . . . $6) bin

nid)t unorbentlid), id) bin nur jung!" Unb bie

fierbftfonne ftraf)lte unb ber §erbftroinb pfiff.

GS mar fühl — ber reine $aud) in fiidjt unb
Suft, ben baS Sllter fjafjt, roeil er fein roelfeS

©tut erfältet, unb ben bie Sugenb ijc^ roeji

unter ihm baS 93lut heißer roaHt. 3Jlobefte roanberte

weiter. SaS ©orroerf mieb fte. SaS roar aud)

ein fitnbtfdjeS ©cbmerjenSfinb. Senn ben alten

fiinbt blatte baS Rheuma utm erftenmot gejroicft

in jener 9tad)t, als bie ooHen ©djeuern nieber«

brannten.

Sen ganjen ©ormtttag ftrid) SDfobefte allein

butd) bie Selber, oor ftd) Ijinftngenb, träumenb.

9tl# fic ein oerfpäteteS SJcafjliebdjen jenfeit beS

©rabenranbeS erblidte, fprang fte mit rafd>em

Sprunge hinüber, darüber oerfanf aud) ber

rechte $ufj im lehmigen ©oben. Sie ©lume oer*

aaf, fie. Aitr roen follte fte eigentlich aud) üRajj»

Üebd)en jupfen? — ^^r^erj roar fo ganj frei! . .

.

5lber ben ©d)uf) betrad)tete fte mit pl)ilofophifd)en

©efüt)len. „©iehft bu, mein ^erjdjen, fo lange

baft bu bid) rein gehalten — jetjt madjft bu'S

nod) fd)limmer roie bein linfer ©ruber. sJBaS
fcf)tnut}ig werben foH, roirb'S bod)! — Sie bumme
Jvvioba . . . 3et)t gehe id) erft ju $apa unb bin

furchtbar nett mit il)m, unb bann mag bie alberne

ÜJiarjeH ju Warna flatfdjen, fooiel fie roiH —
recht befomme id) bod)!" . . . ©ie fab, ftd) nad)

allen ©eiten um. $n ber ©egenb fannte fte ftd)

nid)t mehr auS. 3roar bort brüben lag baS

grofje Äird)borf, aud) ber ©d)ornftein ber ©arginner
Sampfjiegelei lugte — aber eS roar h>* alle«

fo oiel bäurifdjer, bie breiten fietjmroege jerfafyren,

bie fpärlid)en SBeiben oermorfd)t. SJlänner famen
hinter ibr, fdjroanfenb, mit blöben SHugen, einer

fd)rie unb roinfte. Tie litauifd)en ^ufelgefüt)le

fannte fte com eignen ©ute $ur ©enüge. ?\exn

leuchtete ber roeifje (Streif ber O'fiaunce roie ein

Detter. 9luf ben ging fte §u. 9lid)t fd)ned. glichen

lag nid)t in it)rer OJatur. Unb ein 9J?äbd)en, baS

läuft, rciu bie rohen Sinne erft red)t.

SJiobefte erreichte bie Ehauffee in bem klugen*

blief, roo fte ben beißen ©dmapSatem eines ©urfdjen

im Warfen führte.

„
sJla, roaS ftefjft nid)t, SRarjeO, roenn man

bir ruft!" Sie ©timme lallte, ba§ gebunfene

©eftdjf leuchtete ftier.

Wbbtfk brebte ftd) um: „2BaS rooCt 3h*
von mir?'." 3$5 «*« n»$t n?ob,l jumute. 2)a

ratterten trvei SBagen oorüber — ©auern. 2)er

mite hielt. <£in oierfdjröti^er 9Wann brobte mit

b(t <ßeitfd)e- "
s:ßja§

fle^ b,c^ baä Sräulein an?

5orba§! — $u bift ja befoffen roie 'n Scb,tuein

— mad), ba§ bu tjeimfommft
!"

2)er©urfd)e laüte *urütf: ,,3d) befupe? 9ca,

roart !!..." 2lber ber Jrupp trollte ftd) bod)

fdjimpfenb über bie ©hauffee roeg.

9Hobefte banfte. Ser ©auer griff an bie

9J(ü^e unb fu^r roeiter. — ^e^t rottete fte aud),

roo fte roar, eine otunbe üon ©nfelin, anbertbalb

Stunben oon .^au§. 3)er 9iid)troeg fdjien näher,

aber fte blieb uorfid)tig auf ber Sanbftia^e. (Sine

liktuifd)e ©houf!«» gerabe, enbloS, oon töblidjer

9Jconotonie. SBenig 9Kenfd)en — e§ roar balb

Wittag. @in £röbetroagen mit ausgemergeltem
s43fcrb — ber 3"be grüßte beoot . . . 35er 2ßeg

fd)ien bem ©tem von ©arginnen fd)redlid) lang.

2)iefelben bürren ©äume, biefelben gelben ©anb*
häufen, biefelben roeißen ftilometerfteine. — „3Benn
id) eroig Sbauffw geh?n follte, id) roürbe rettungS*

loS ftumpfftnnig !" murrte fie . . . <£nblid) tauchte

etroaS ©chroarjeS auf. (Sin fauchenbeS Ungetüm
— bie Stompfroalje. ©tredenarbeiter mit ©iefc
fannen, jroei ÜHeiter. ?5te s}Jferbe tänjelten unb
fd)naubten, roollten offenbar nid)t oorüber. öerrn
SinbtS ©raunen erfannte fte fofort. $)er §ud)S
roar ihr fremb. 3)er 0err mit bem hellen ©attel=

jeug unb ben glänjenben ©poren fonnte aber nur
|>err oon ftalfner fein. —

©ie roar ganj nahe berangetommen. SUl^r

klugen hingen an ben Leitern. Tie Süampfroalje

ftanb, ber Führer fchaute interefftert heraus.

„^err ©aron müffen baS s^3ferb ruhig aurüd*

reiten unb bann im leid)ten (Mopp oorbei.

deiner ift fehr bobenfd)eu. Vlber eS geht ganj

gut. ©eben ©ie!" . . . £>err 9iomeit fe^te ftd)

im ©attel juredjt, fd)naljte mit ber 3unge. Sie

©tute fprang jögemb an, ftu^te, folgte aber

bann roillig bem ©chenfel.

^err oon Salfner rief ihm nach : „©ie höben
gut reben! ylnx ©tute ift ein auSgerittenet

©d)inber unb mein $ud)S fünfjähriges ©ollblut.

5lber id) roill'S auf bie Spanier oerfudjen ..."

darauf furj jum 9Wafd)iniften : „pfeifen ©ie
loS!" @r nahm bie ©chenfel feft, unb in ben

©ügeln ftehenb, oornübergebeugt roie ein iHenn--

reiter, gab er leid)t bie ©poren. — 3)ie 3)ampf«

pfeife pfiff fdjriü. 2)er JuchS ftieg ferjengerabe

unb roollte ftd) überfd)(agen. Sie Seute flauten
ängftlid). Sarauf oerftummte bie Sampfpfeife
roieber, baS angftooll fdjnaubenbe 'tßferb fam
jum ©tehen. — „©ie foüen pfeifen!" rief ber

SReiter tyxxifä. „@S ift mein ©enid, baS ich

riSfiere, unb nicht ^hreS!" — Sie QWafchine

faudjte, ber SJJfiff fdjrillte. SWobefte fah, roie ber

3;ud)S anfprang, roilb, fopfloS, gleid) barauf

im rafenben ©a^e roegbrad) unb, auSgleitenb,

ben Ghauffeegraben mit feiner jitternben, juden»

ben SSJcaffe füllte. — Sie iieute fd)rien auf, aud)

Wobefte ftürjte jur ©teüe. 3lber ber ^Reiter roar

nid)t geftürjt — er mußte nod) im legten Moment
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bie ©ügel loSbefommen hoben — unb ftanb

neben bem lier. ^hn fd)ien nur baS v#ferb ju

fümmern, ba§, oon Schaum unb Sdjmutj bebeeft,

angftooll roieherab aufjufommen fud)te.

„Safjt ihn jufrieben!" rief er ben beuten
„er roirb fdjon allein hod) ..."

Ginen Moment fpäter ftanb bet ftud)S mixt*

lieh, ju iobe erfchöpft, ben Hopf mit bem jer»

riffenen 3au»"äeug gefenft, ber ßörper unter bem
oerfchobenen (Sattel bebenb, najj. 93on ben ge*

fdbunbenen Änten fttferte SMut
$err oon ftalfner fdjaute ftnfter. „führen

Sie ihn ein paar Schritte!" Giner ber Seute

fprang hinju; langfam, faft trieefaenb paffierte

baS apathifdje Sier bie 3Balje. — „Gr marfiert

nirgenbS," fagttr fein Leiter nach einer iöetle.

„®lof? Sd)rerf roa^rfdjeinlid). Sllfo roirb'S roohl

auch, nicht jum Sterben geben . . . 2lber bringen

Sie ihn nad) Gofelin uno faqen Sie bem §errn
Cberinfpeftor, bafj nach bem 9tofjarjt telegraphiert

roirb, unb jroar fofort. Unb nun roeg!" Gr
fdjlug bem 2iere nod) einmal leicht auf bie

ßruppe, bann roanbte er fid) ju #errn 9iomeit,

ber fofort prücfgaloppiert roar unb jet}t etroaS

oerbu^t babeiftanb. #err oon galfner lachte

gejroungen. „9ftd)t ber SRebe wert! GS gibt

feiber Seute, bie nie oerftänbig roerben, unb ju

benen gehöre id) . . .
sJton läfjt fid) natürlich, ber

#engfi ein gutes Vierteljahr aud) nidjt mehr
mit oem Sattel in bie 9iähe tbmmen, o()ne mir
bie 9)or. ju jerfeilen . . . UebrigenS, baS gebe ich,

Shnen fd)riftlid): oon ^ferben unb roaS brum
unb bran hängt, oerftehen Sie mehr roie ich ! . .

.

3et}t aber haben Sie roohl bie ©üte, roieber

aufjufifcen unb nach fiaufe ju reiten, fonft

fdjimpft roafjrfdjeinlid) ber alte $err in 93ar»

ginnen, ©ruften Sie ben ©entleman — ober

griifjen Sie ihn auch lieber nicht! . . . ^hnen
jebenfau*8 meinen herjlidjften Danf unb bau Sie

ftd) bie ^ropofttton noch einmal überlegen!"

§err 5Homeit oerbeugte ftd) unb fafj naa>
benflieb auf.

SRobefte roar in ben £>intergrunb jurücf»

getreten, im Schutj ber $ampfroalje. Sie hätte

ftd) jetjt am liebften oerfteeft. $>er ion, in bem
ihres 33aterS 9Jame genannt rourbe, roar gar

nicht nad) ihrem ©efdjmacf. 3lber im letjten

ÜJcoment fah ftch 6err oon Oralfner noch einmal

um unb bemerfte fte.

„Sie hier, gnäbigeS fträulein?"

„$a ... ich habe gefehen . .
."

„.$aS roar fem SOTeifterftreid), Cftaoio', bad)ten

Sie geroifj?"

,,3d) badjte gar nidjtS . .
."

„Sinb Sie ganj allein?"

JUlerbingS . .
."

„
s)lun, bann roerbe id) mit Sbrer GrlaubniS

Sie roenigftenS bis in bie 9tähe 3hre§ Sd)loffeS

begleiten."

„2Benn Sie burchauS roollen."

„durchaus — nid)t, gnäbigeS Jräulein. 9tber

id) habe oollauf . . . 3ch ^eoe 9an3 end(ifd).

2)er i'und) liegt bereits hinter mir, unb bis jum
Dinner fmb'S nod) fieben Stunben." 3lrtig fügte
er binju: „$n Sitauen gibt'S Sangeroeüe unb
Sdjmutj bie ^üüe — aber wenig ©eift unb nod)
roeniger fd)öne Brauen . . . 3$ roar geftem mal
§ur 3lbroed)flung in ©umbinnen. SJlorbbragoner,

Obiotenchauffee : bamit ift alles ^ntereffante in

biefer SRegierungShauptftabt erlebigt. 2tud) fonft

ein mertroürbigeS £anb, 3br Litauen, ober unfer

Sitauen, roenn Sie roollen. ^Jferbelanb. Selbft

bei ben Wenfcfaen roerben hier bie ftnochen höher

gefd)ät3t als bie ©ehirnmaffe."

SJiobefte roar biefem füffifanten, nacr)läf|"igen

SlonoerfationSton nid)t geroadjfen unb fdjroteg.

Sie tarn fidj felbft ein roenig litauifd) oor mit
ihren fdjmutjigen gelben 2 dm ben.

6in Stücf wären fie fch^roeigenb geqangen,

als .ynnv oon ^alfner ftehen blieb. ^er Purpur*
fdjein ber ^»erbftfonne lag roieber über ber roeiten

(Sbene. „©ebt'S ^bnen oielleidjt ebenfo roie mir?—
3d) mu^ hier immer an bie 3Büfte benfen . .

.

SDiefeS 2anbfd)aftSbilb hat in ber £at etroaS oon
ber 5Büfte. DhdjtS, roo baS 2luge roirflich aus»

ruhen tönnte — nur SBeite, 9Beite . . . 2)aju eine

eigentümlidje SamumSftimmung. — 2lber bie

Süfte liebe ich, fiitauen gar nicht . . . 3<b jiehc eS

bod) oor, in ber Sahara pt oerbrennen, als in

biefem Often ju oerfnnpeln . . . (SS finb nidjt

meine Seute hier. Sinb'S $l)ve fieute?"

SJlobefte fragte barauf nur furj: „SEBaren

Sie lange in ber SBüfte, öaron?"
_0 ja. 9lber bie SBüfte ift burchauS nia)t

für jeben, ebenfo roie Sitauen . . . 34 bin fonft

[ehr ©efellfdjaftSmenfch — in ber 3öüfte habe

id) gelernt, mir felbft bie ©efellfd)aft ju fein...

$ie befte, roie id) mir einreben möd)te, bie

fdjlec^tefte, roie id) aber roei^. $m übrigen fteht

ja ber Satj feft, bafj bie fogenannte befte ©efell*

fdjaft immer bie fchlechtefte ift. 3)ie SKänner

brutal ober feige, bie 5rauen fonoentionell unb
feige auf jeben %aü. ©efinbel ! Slber oon biefem

©efinbel oermag man fid) eben nid)t ju trennen.

Wlan liebt ben Sd)mu^ nicht an ben Ringern,

aber man oerebrt i^n bei ben £>erjen . . . Rönnen
Sie mir als ftrau oielleicht baS JHätfel löfen:

roarum bie äufbrlid) reinften SWenfdjen fo oft

innerlid) bie fdjmu^igften ftnb?"

„$a3 oerftehe id) nid)t, ^err oon 5crffner -

3d) oerftehe Sie überhaupt md)t . . . 3d) roiü

Sie aud) gar nidjt oerftehen."

Gr fdjlug mit ber Reitgerte in bie Suft:

„Jiann ftnb Sie genau in berfelben Sage roie

id), meine ©näbigfte . . . Hennen Sie ftd)?"

„Ocatürlid)!"

Gr lächelte, „bleiben Sie bei bem ©lauben l

. . . lut SBunber."
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26 Johannes Richard zur ITlegede:

Auf einem ^rclbroege, aber frfjon fehr fern,

fam £)err Womeit auf feinem Traunen roieber

in Sicht.

„®efällt mir gut, ber junge 3Jcenfcb," meinte

.£>err oon galfner. „Offen, ehrlich,, mit einem

Bufat*. oon (SnthuftasmuS unb ^Borfbeinigfeit, bie

ihm beibe ganj gut fteben . . . ©onft ÜDiann,

oernünftiger Wann, macht feinen fiebenSroeg,

nieüeicht mit ©cbeuflappen, aber madjt ihn ganj

geroifj . . . 3>a8 mar mein erfter ©nbrurf oon
ihm neulich bei Ohnen . . . 3d) gebe oiel auf

erfte ©nbrürfe. $alte ihn auch fonft für tüd)tig

in feinem SBeruf. $abe ihm proponiert, er

mödjte ju mir fommen. 9Ber fo oiel auSroärtS

ift roie id), braucht anftänbige Beamte. Wein
alter .Ober 4

roirtfdjaftet mir, in allen <£f>ren,

hoch ju fehr in feine eigne £afche . . . ©gentlich.

roed)fle id) ungern, bin ju bequem baju, ju gut«

mutig. Alle fogenannte ©utmütigfeit Sic: f ; t natür«

lidf beffer Feigheit. — Oft bann bie grofje ober

fletne ©jene, mit ber fo eine fSünbigung einfet3t,

glürflid) oorüber, ift auch mein ^ntereffe für ben

Wann oorüber . . . Slurj unb gut — e§ ift eine

Heine ©emeinheit, bie id) oorhabe. — "Bei Obrem
$errn Hüter befommt £err Womeit adjthunbert

Warf, ich, habe ihm fünfjcbnbunbert proponiert.

Anftänbige i'eute foll man anftänbig bejahten . .

.

^ebenfalls märe e§ für biefen Adjtunbjroanjig»

jährigen ein folefaer ©lürfsfall roie für un§ ber

Äobinur. — Aber roenn ©te etroa glauben, bafj

ber Wann freubeftra!)lenb jugefagt bat . . . 3m
Gegenteil. SBill nicht ! . . . Unb baS fyat mir
eigentlid) am beften an ber ganjen Affäre gefallen

. . . ba£ beifjt" — er fab Wobefte eigentümlid)

läd)elnb inS ©eftdjt — , „roenn nid)t eine geroiffe

junge $ame in einem geroiffen (Bebirn geroiffe

ißerroirrungen angerichtet tjaben follte ..."

„SJet einem 3nfpeftor? — Od) banfe."

„Aber ich bitte ©ie, mein gnäbigeS fträulein,

fönnen ©ie irgenbeinen jungen Wann auf ber 9Belt

hinbern, eine fd)öne ftrau ju liebend Pehmen
©ie an, id) roäre bei Ohnen Onfpeftor. Weinen
©ie ernftlid), id) roürbe mir bann meine ©efühle

oorfd)reiben laffen?"

„$a ©ie!"

„3a id)! . . . Weine ©näbigfte, ba fommen
roir roieber auf unfre fogenannte befte ©efeUfdjaft.

Ten ©rafen liebt man nid)t — aber man heiratet

ihn; ben £>au§lebrer liebt man — aber man
heiratet ihn nicht. Unb baS nennen ©räfinnen

Woral."
„Ach,, $err 33aron, reben ©ie bod) nicht

roieber fo!" unterbrach Wobefte fpifc. „Od)
roerbe roeber unfern Onfpeftor lieben nod) ©ie
heiraten."

„Set)r oernünftig!" beftätigte er, „raenigftenS

roaS mid) anbetrifft . . . UebrigenS" — er jeigte

mit ber Weitgerte nad) bem nod) beutlid) ficht»

baren Weiter —, „er reitet ausgcjeidniet ! Weiten

©ie? Od) habe ©ie roenigftenS noch nie v.t

s^ferbe gefehen."

„Od) reite allerbingS nidjt," antwortete 3)co*

befte ärgerlich.

„Aber ba$ tollten ©ie! <£§ gehört beinahe

ju Obrer 5'9ur. ©ie müffen fid) brillant im
©attel machen . . . Hennen ©ie nicht baS arabifche

Sprichwort: ,$a§ sJkrabie$ ber ©rbe liegt auf
bem Würfen ber NJJferbe, in ber ©efunbheit beS

ßeibeS unb am $>erjen be§ SBeibeS?- . . . 9Benn
©ie einen Sehrer brauchen — moi !"

„©ie mürben ein fd)öner Sehrer fein, $aton!"
fdjerjte Wobefte.

„3a, ein fdjöner Sehrer," roieberholte er jer»

ftreut. Gr fab nad) ber Uhr. „5)ei 2)amenreiten

fällt mir ein, bafj tyräulein oon SJuffarb aud)

roieber anfangen roiU . . . @ut, bag id) baran
benfe! . . . habe mid) heute jum ^vuhiiniii-

mittag in SJuffarbssbof angefagt . . . ßeben Sie

roohl, mein gnäbigfte« ^räulein."

„Abieu, 5iaron, unb oielen SDanf."

SJcobefte bog in ben {yplbroeg ein, ben £>err

Womeit foeben geritten. 3)ie ^uffpuren waren
nod) ganj frifd). ©ie hätte fid) fo gern um=
gefehen, ob ftalfner oon Oeb ihr oteüeicht nach«

jdhaue ... .Gr gefällt mir bod)!- bad)te fte. ,<£r

ift fo ganj anberS als bie anbern Seute hier.

2Ba§ er eigentlid) meint, ba§ roeiß man nie. Unb
gerabe ba§ reijt — ja gerabe ba§! . . . 3d) möchte

für mein Sehen gern reiten fönnen . . . 2>a§

roäre bübfd), roir jroet! ^rieba ftürbe, glaube

id), oor Weib . . . Aber ^apa tut'S ja bod)

nicht.* —
SJcit biefer trüben ©eroifjbeit trat fie in ben

©chlojjparf. ^rieba fam i^r entgegengelaufen;

bie matten Augen tad)ten.

„5Bcif}t bu baS neufte, SWobefte? — Weujabr

gehe id) auf ein ganjeS 5Bierteljat)r nad) RönigS«

berg, barf ©efangftunben nehmen, in einer $en«

fton roohnen."

„SaS ift benn eigentlich loS?" fragte 3Kobefte

topffdjüttelnb jurürf.

„Ad), bu bift ja bod) nur neibifd)!"

„SÖaS loS ift: habe ich gefragt, ftrieba."

„Wun, s^apa t)at bod) in ber Sottertc ge<

roonnen! $or einer ©tunbe fam bie 3)epefcbe."

"ÜOcobefte roar entfdjloffen : jeijt ober nie. ©ie

ging fofort in ^>errn SinbtS ArbeitSjimmer:

„fiiebfter, befter ^apa, nun muf't bu mir auch

einen ijerjenSrounfcb erfüllen!" Unb fie trug

ihr Anliegen in fehr beroeglidjen ^Borten oor.

^err Siinbt oerbrehte bie Augen unb hielt

fid) inftinftio bie iafdjen ju. „din s^ferb für

bid) allein? 2)a8 geht roeit über meine Her«

ältniffe! . . . Unb roer foll bir ba8 Weiten bei«

ringen?"

„'Ser 3"fpffwr auf feinem ^Braunen — unb

bie jurürfgebliebene Wcmonte reitet er mir unter»

beffen ju."
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„$5ie mit bem Hugenfehter?" fragte £err
Smbt mtlber.

„Sa bie, gerabe bie, 93apa!"

^et 3lugenfe^ter entfdjieb. „9Bir werben
fetjen, UebeS Äinb," lifpelte er. Unb Dietleid)t

jum erften "l1 tal i feit Oahren umarmte bie $od)ter

ben Sßater ooll 2)anfbarfeit unb ©lüd, bis ber

ÜUte, ganj gerührt oon ber eignen ©üte, nur
nod) flüftern tonnte: „Od) fann eben feinem

9Jlenfd)en etwas abfliegen. 0^) bin ju gut —
oiel ju gut!"

Settbem longierte $err Komeit regelmäßig

jeben Sag ben Schmarjbraunen an bem Birten»

roälbd)en. 3)ie lange 93eitfd)e fnallte, baS fdjnau»

benbe Jier galoppierte unwillig im Kreis. sMo*
fcefte ftanb oft babei.

„Sie werben ihn ntd)t Hein befbmmen, #err
SHomeit!"

„Unb id) werbe ihn bod) Kein befommen,

gnäbigeS Fräulein."

On ber 2rt beS SJlanneS lag eine jtelbemußte

<Sid)erheit, ber fte nidjt immer ju miberfpredjen

wagte.

„6r säumt ftd) fd)on ganj nett bei," fuhr er

nad) einer SBeile fort. „©näbigeS fträutein

bürfen nur nidjt ungebulbig werben . . . Unb
jetjen Sie jetjt, wie er ftid)t unb lang auStrabt!

— 2)ie Knochen wie Stab! unb bie Sehnen golb*

flar ..." dr wippte mit ber ^eitfdje. „Unb
bie Sprunggelenfe! @S muß ein wahre« 93er»

gnügen fein, mit bem ©aul ju fprinqen . . . ©r
wirb Ohnen jebc Oagb neben bem betten Runter
aushalten . . . 0«&t martiert ftd) bie Satteltage

nod) etwas fdjarf — aber wenn er erft mehr
auf ben Kippen bat . . . ©S wirb wirtlid) ein

StaatSpferb!" ©r fpvad) fadjlid) unb bod) warm
unb begleitete jebeS 9Bort mit einem leidjt furren»

ben Schwingen ber v
^eitfdje. 3)aS ^iferb wieherte

unb oerfudjte im Sprunge auSjubredjen. S)a

traf eS unerbittlid) ber furje, ftrafenbe Sd)mi§— ©S war ein bübfdjer Slnblid, wie ftd) all*

mählich bie Bewegungen runbeten, glatt würben,

regelmäßig, bis enbltd) ber febernbe £rab eines

3trfuSpierbeS tjerauSfam. SRobefte (at) ooll

-Ontereffe ju. S)iefe fonfequente $reffur war ibr

«tmaS ifteueS, regte fie an. Sie begann unter

biefem i.' obrer ovü baS ^3ferb vi oerftehen: bie

auten, bie frf)Ied)ten fiinien beS Körpers, bie

gebier, bie 93orjüge beS ©angeS. Sie bewies

auch biet ein nfidjterneS 21uge, einen fdjarfen 93 lief.

„Od) bin bod) nun com Sanbe," meinte fie

einmal fomerabfd)aftüd), „unb id) oerfiebere Ste,

-ßerr tftomeit, id) fjabe bis fetjt bei einem ^ferbe

£öd)ftenS jroifcben Schimmel unb SRappe unter»

fdfeiben tönnen, ober wenn eins auf allen oieren

itviippiert max . . . ©S ift eigentlich, eine Scbanbe,

miebumm unb intereffeloS man burdjS wirtliche

2tben läuft."

„©näbigeS Kraulern haben an fo oiel anbreS

ju benfen," entfd)ulbigte er höflich.

„93iel anbreS? — $aS wäre eine gemeine

Süge! . . . SBaren Sie einmal in 9tußlanb, |>err

9tomeit?"

„Kein."

„Wa, ba fönnen Sie oon ©lüd fagen."

9Beiter gingen bie 93ertraulid)feiten nid)t.

2)er ^ofmann fam unb bat um ben Speidjer«mm
,,3d) (omme felbft," antwortete ^err 9tomeit

furj. Unb ju ÜDtobefte gewanbt: „93erAeihen Sie,

gnäbigeS gräulein, id) muß nod) ^afer h«auS=
geben."

„Sie fmb aber bööifd) gemiffentjaft!"

„2)aS mu| man fein."

„S)ann werbe id) Sie jetjt regelmäßig fon»

trollieren," fd)erjte fie.

(Sin Knecht führte baS «ßferb weg. SDtobefte

unb ^err diomeit fdjlenberten sufammen über

ben $of.
3)er Speicher lag etwas jurüd im ^offarree,

ein gebrungeneS Steinhaus mit oergitterten fiufen

im erften Stod. 5)ie 2ür unten ftanb offen.

3>er lahme Stellmacher häufte ba, inmitten eines

tollen ©ewirrS oon alten SRäbern, fieiterbäumen

unb unorbentlid) gefd)ichtetem Sd)irrho(j. Ter

blonbbärtige 9Jiann, bie unoermeibliche pfeife in

ber 9Wunbede, rafpelte gerabe emfig unb ohne

aufjufehen über einer neuen SRabfpeidje. 2»er

feine fäuerlidje ©erud) nad) frifd) gefchnittenem

(£id)enhot) quoQ burch bie SJloberluft beS alten

©erümpelS.

„Oft ber aJlenfd) eigentlich braudjbar?" fragte

fte halblaut.

„3)aS ftnb fte h«et aDe, wenn man ihnen auf

bie Ringer Mi"
2)ann ftiegen fte bie Speidjertreppe hinauf.

$>aS rieftge 9jorhängefd)Io§ quietfehte. Irinnen
ein meijjgebielter großer 9iaum — eine ftaubige

^albbämmerung — unb ber weid)*rräftige ®e»

ruch nach ^tf^m ©etreibe. A ui forqfam geglätteten

Raufen lagen unjäblbar bie heuen, runblichen

Körner beS SBeijenS, ber graubunfelnbe, fdmtale

Koggen ; eine ©de füllte, hod)getürmt, ber fd)lau<

bige $afer. SlHeS jierlid) abcjefdjrägte 93ierede.

91uf jebem ein phantaftifdjer Sütel in bie Körner«

flut gefchrieben. 3)ie plumpe ^olafchaufel, bie

baS tat, lehnte noch an ber 9Banb.

9J2obefte beugte ftch über ben Sößeijen unb
ließ eine jpanboolt in golbig fd)immembem 93ogen

jurüdrinnen. „Od) war lange nid)t tyttt oben,"

fagte fte, „unb eS ift boch ein ftarfer, fd)öner

©erud), ben id) als Kinb fo gern mochte."

„SS ift ber fd)önfte ©erud) für mid), ben 'S

gibt, gnäbigeS Fräulein, nod) fd)öner als ber

©rbgerud)," fagte er warm.
«Oa, ja," meinte fte nadjbenflid), „baS mag

fdjon ftimmen. Sie ftnb ja aud) t'anbwirt
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%arm richtete fte fich langfam auf. „3lber fagen

Sie mal, $err Womeit, genügt Shnen baS?
Sehnen Sie fich nicht nach etmaS anberm?
Wach mehr?"

„Wein."

„Sie ftnb eben noch nicht braußen gewefen,

$err Womeit."

„Wein."

„©S muß bod) weit Schöneres geben!"

„3ch glaub'« nicht recht, gnäbigeS fträulein."

<2)a lachte fte. „So eingefapfclt ftnb ®ie

atfo febon?"

©r jurfte bie 2ld)feltt. „Unfereiner hat ben

ganzen Sag ju tun. Unb nach bem Stbenbbrot

bin ich regelmäßig fo mübe, baß mir fogar bie

3eitung auS ber '.jpanb fällt." ©r lächelte, „$a
fommt man nicht auf ehrgeijige ©ebanfen."

9Hobefte blirfte an bem sJD?ann oorüber burd)

bie oerftaubten Speicherlufen inS ftreie. ©ine

rote Sonne glühte falt über ber ©bene. — Sie

»erftanb ben iWann boch nicht!

Traunen auf ber #oljtreppe floppten Ätotj«

torfen : ber |>ofmann unb jmet Jtnecbte, bie $afer

ju holen tarnen. SBährenb bie Särfe gefüllt

rourben unb oon ber 2Bage auf fromme Würfen

fchwanften, fagte baS hübfehe Räbchen mit einer

abftchtlichen ©leichgültigfeit : »Sie waren boch

neulich in ©nfeltn, $err Womeit — roie gefäüt

3hnen bie SBirtfcbaft bort?"

,,©anj gut, gnäbigeS tftäulein."

„SJerfteht ber 5kron waS oon ^ferben?"
„3a."

„33iel?"

öerr Womeit wartete, bis bie farfbelabenen

Würfen herauSgefchroanft roaren, unb antwortete

bann: „Wein."

„Wa, baS werben Sie ihm auch nicht in«

©eficht gefagt haben!"

„3nS ©efiebt allerbingS nicht, gnäbigeS ^räu*

lein. 2lber ich habe ihm wenigftenS gefagt, baß
bie Noblen, bie er felbft auSgefucht hat, meiner

SHnftcht nach wenig taugen."

„$>a wirb er Sie in 3"'l'"ft mc¥ nify mc&r
fonfultieren

!"

„2>aS weiß ich nidjt, gnäbigeS fträulein.

9lber fo niel weiß ich, baß er ein £err ift, ber

auch Säbel oerträgt oon unfereinem . . . ©r ift

überhaupt ein fehr höflicher £>err unb gar nicht

ftolj — oiel weniger als fämtliche bürgerliche

^rinjipale, bie ich bis jetjt gehabt habe, unb
auch al8 bie abeligen Herren, mit benen ich in

ber sJkooinj aufammengefommen bin. ©r hat

mid) jum ©lafe Seft eingelaben unb mir bie

befte Zigarre angeboten — unfereiner wirb in

bem ^unft wahrhaftig nicht oerwöhnt ! 3ch fann

auch nitr fagen, baß er ein fehr fluger $err fein

mufj, ber ftd) unheimlich fchnell in unfre ^rooins«

oerfjältniffe eingelebt hat, obgleich er bod) nicht

von £>aufe auS Sanbwirt ift. ©r hat mir fo

I zur megede:

oerfdjiebene fragen oorgelegt, baß ich bachte:

Donnerwetter, ber weiß boch, worauf eS an«

fommt! 4
916er ..."

„
v
ilber?" fragte SKobefte fcharf.

„3a, gnäbigeS Fräulein, waS fod ich fagen?
— ©S liegt i$m boch wenig an unfrer fianb«

mirtfehaft."

„Wögen Sie ihn fonft?"

£>err Womeit jögerte lange mit ber Antwort:
„©r ift feiner auS unfrer ^kooinj."

3n bem 5lugenblid fühlte baS Sd)loßfräulein

fehr beutlid), baß iljre Weugier ju weit gegangen

war. $)ie hochmütige Solibarität mit ber Slrifto«

fratie unb ber großen 3Belt ftieg ihr auf. Sie
fragte barum etwas oon oben herab: „Smb Sie
fertig hier, ^err Womeit?"

„jawohl."

Sie gingen. Unten blieb SWobefte eine 2Beile

oor ber Schirrfammertür flehen. £>urd) eine

Oeffnung im £offarree fchaute bie ©bene hierein

:

weit, Aar, in roteS, böfeS fiieht getaucht. $5ie

9Büfte fiel if>r ein unb waS ihr |>err oon ftalfner

baoon ewählt. So mochte bie Sahara au§*

fchauen, eqe ber Samum ftch erbebt. Unb mieber

begann fte magifch bie $erne ju lorfen unb bie

große SBelt.

3lm nächften Sage begann bie Weitftunbe.

©S mar ein freier *piatj bei ber Scheune. 3m
9lnfang gefiel ber Unterricht SWobefte gar nidjt.

3>er Sehrer jeigte eine fehr furje, energifche 3lrt,

bie oon feiner erfigen ^»öflichteit fonft bebenflid)

abftach. „Qü^el nicht fo frampfbaft fäffen,

gnäbigeS frcäulein! — Seicht ft^en! — fiaffen

Sie üm boch ruhig auStraben! ... So werben
Sie nie reiten lernen." ©r oerjog babei feine

9Jtiene unb war ganj 2)efpot. 9Benn er nun
aber gar mit ber ^Jeitfche fnallte unb ber ©raune
mit gefpi^ten Ohren ju einem unregelmäßigen
©alopp anfprang, faßte SKobefte ängftlich in bie

^ügel unb oerfpürte eine ftarfe Weigung, ben
^ferbehalS hilfefuchenb ju umflammern. darauf
rief ^err Womeit faft ärgerlich: „S?opf hoch,

gnäbigeS Fräulein ! 25aS ^ilft nichts . . . 9BaS
wollen Sie eigentlich mit ber £>anb fo weit oorne
in ben 3ügcln?"

Sie war nicht empftnblich, aber biefe furje,

befehlenbe Slrt eines Untergebenen fdjien i^r ein

Urbergriff. Sie wollte ihm baS auch immer
fagen. J^eboch wenn fte bann abgeftiegen war
unb einige Minuten mit bem ©efühle herum*
wanfte, als begäben ftd) bie güße auf ganj eigen«

tümlich felbftänbige ^fabe, oon benen oer übrige

Körper nidjtS wußte, war fte anfangs wie be»

täubt in biefer Iinfifd)en Unbehilflidjfeit, unb
bann mußte fte regelmäßig lachen über ficb felbft.

„3a, nehmen Sie mich nur fdjarf 'ran, öert
Womeit!" fagte fte in einer plötzlichen SBallung
oon SJanfbarfeit unb ©rfenntniS.
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muü roob,!
,

gnäbigeS Jräulein, fonft

bauert'S Ghoigfeiten . . . Unb roenn einet, roie id),

bemale ju <ßferbe auf bie SBelt gefommen ift, ift

es itjm unbegreiflich bafj eS nod) Anfänger gibt."

„SJleinen Sie, baf? idj Slngft habe?" fragte

fte rafd).

„(SS fdjeint roenigftenS."

„9hm, fo fage idj 3bnen, SRomeit, eS

mag ein unftdjereS Oefübl fein — aber richtige

-aingft auf feinen £atl!"

(Smmal — eS roar am Gnbe ber erften 2Bod)e— jeigte ftd) ber ©raune ftutig unb oerfudjte

rüdhoättS ju treten.

„9ta nu, baS feblte gerabe nod)!" rief £err
SHomeit unroiüig. Zne lange *ßeitfdje fdjroirrte,

unb baS Zier begann ju feigen. (SS bauerte

nur einen töioment, bod) baS oöüig ratlofe %xa\X'

lein Hämmerte fid) an bie 9Jlät)ne.

„oa, roenn Sie roirflidj jefct nod) 2lngft

tjaben!"

2>aS «Pferb ftanb.

„3d) &ngft?" rief fte jurücf. Unb in ber»

felben Sefunbe juefte bie SHeitgerte pfeifenb auf

bie §intert)anb. 2)er ©raune tanjte auf bem
^lecf. — (Sin jroeiler $teb — unb baS Zier

fd)ofj in Karriere baoon. Tie junge Leiterin

fdjroanfte babei im Sattel roie eine s$uppe.
£>err Diomeit rief burd)bringenb : „Qit v$eitfd)e

roeg! 1)ie ^Settfdjc roeg!" — unb ftürmte in

langen Sätzen hinter bem $urd)gänger ber.

diesmal lief'S nod) gut ab. SHber al-3 ber

Sefjrer feine unbotmäfjige Sd)ülerin enblid) auf

fehr tiefgrünbigem Srurjacfer einholte, roo ber

©raune nid)t meejr mittat, mar er ooöftänbig

atemlos. „9Bie tonnten Sie nur, gnäbigeS

Jyräulein? 2Bie fonnten Sie nur? (SS roar

bod) n>a^rr)aftig nid)t fd)(imm gemeint!"

SJlobefte lächelte enoaS mübfam. Sie roar

tobblaß. SDer Eobenbut roar ihr oom fdjarfen

9*itte bis in ben 9iaden gerutfdjt. „Od) wollte

^nnen nur aeigen, bafj id) feine 3lngft b,abe . .

.

J^d) mag nidjt oiel taugen — aber feige —
niemals !"

Sie fprad) bie UBaljrfjeit. 3)aS eitle, oiel!eid)t

fcft>d)te ©efdjöpf fannte in ber Zat bie gemeine

tJeigbett nid)t.

3uroeilen fab, aud) $err fiinbt bem Unterrid)t

ju, fehr fieif unb fritifd), obgleid) er fein Sebtag

nie auf anbem ©äulen als auf ftontorftübjen

geritten hatte.

„%}erftef)en Sie benn roirflidj etroaS oom
Letten, lieber Stomeit?" fragte bie ölige Stimme
ven'd)iebentlid). „Od) mad)te nidjt gern, baß gletd)

iu Anfang aÜeB oerpfufdjt roirb."

„O, er oerfteljt fd)on feine Sadje, $apa!"

rief "j)lobefte vom Sattel hierüber, roäfjrenb £>err

Momeit mit einem buntelroten Schimmer im

HVwfcfi fid) abmanbte.

9la, ba& freut mtd), lieber SRomeit . . . 2lber

Sie roiffen bod)," lifpelte ber alte Änodjenmebl»

bänbler roieber, „bafj unter foldjen fleinen

2lmüfementS bie Slufjenroirtfdjaft nid)t leiben

barf?"

„Od) roar bleute oormittag jroeimal auf bem
©orroerf."

£>err Sinbt nidfte befriebigt. „Z5aS ift red)t.

— Om übrigen aud) 'ne gute förperlidje Hebung
für fo 'nen jungen Sflenfdjen, roenn er fid) bie

©eine mal orbentltd) ausläuft . . .
S
Jlädier fönnen

Sie mir baS Speidjerbud) bringen."

^err Stomeit oerbeugte ftd) fteif.

„SS ftimmt bod) b,offentlid) alles? — Od)
fontrolliere Sie ja eigentlich fo gut roie nie.

3>aS mufj $t)t\tn ein ganj befonberer Sporn
fein . . . )fflaS Sie juletjt gefeit fjöben, lieber

JRomeit, gefällt mir, nebenbei gefagt, gar nidjt.

Unb roie mir ber ^ofmann eben fagt, "frißt baS
33ieb,jeug einen ja arm. 9lomeit, iRomeit, roo

foll baS bin? $ie ^ferbe ftnb jum Arbeiten ba
unb nidjt jum Säften — au^erbem fmb bie

£agefd)on feb,r furj, unb bamit mufj man redjnen.

3ieb^en Sie auf meine SBerantroortung rubig

per ©efpann jebn s^funb ab! 3Me Ziere laufen

nidjt ju irjrem ^rioatoergnügen 'rum, bie follen

ftd) ebenfo fauer unb efjrlid) ifjr teures 5"tter

oerbienen, roie id) mir mein fümmerlidjeS 53rot

auf biefem oon allen Onfpeftoren gleidjinäfjig

fdjledjt beroirtfefjafteten ®ute. — $a ift einer

roie ber anbre: 2öo eS ih,m nidjtS foftet, roirb

unftnnig eingepfropft."

^>err SHomeit ftanb in oerbiffenem Sdjroeigen.

„Oft ba§ SBtrtfdjaftSgefpräd) nun glüctlid)

fertig, $apa?" rief hobelte unb ritt im Sd)ritt

tjeran.

^err Sinbt niefte roieber febr roürbig: „^a*
roor)l, liebeS Äinb." — darauf ging er ab,

langfam unb roürbeooll, roie 'S einem Sdjloßcjerrn

jufommt.

#err 9lomeit mad)te jugleid) eine ^Bewegung
mit ber ^eitfdje, bie bödjft unnötig roar, roenn

fte nidjt jufäfltg in gebanflid)em 3ufammenl)ang
mit ^errn fihtbtS Seb,rfeite ftanb.

9ttobefte, bie aUeS angehört hatte, rounberte

fid) über biefe ^rebigten längft nid)t meb,r.

fpeftoren baben ja befanntlid) ein fo bicfeS $eQ!
Stber bie ©eroegung mit ber s

}?eitfd)e gab ü)r ju

benfen. — (SS mufjte boctj unter biefen beuten an»

ftänbige SWenfdjen geben, SJcänncr mit roirflidjem

Stjrgefübl, unb oieüeidjt roar baS einer oon benen.

Sie feejieben ^eute beibe auffällig rafdj unb
ob^ne bie btppologifdjen ©efprädje, bte fonft un»

feblbar ber beenbeten 5Reitftunbe gefolgt roaren. (Er

Ijalf ihr auS bem Sattel unb ging roeg, unb fte

hatte heute befonberS h«ablaffenb gegen üjn fein

rooden.

Om übrigen nahm baS 9ieiten audj nad) biefer

Onfpeftorlaune feinen ungeftörten Fortgang. 3lm
Snbe ber jroeiten SBodje fam baS fehnfüdjtig er»
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Sleib unb febroarjer 3nlinber. 2118 SRobefte ftd)

unb ben neuen 35refj jum erftenmal neugierig im
Stebfpiegel beS SurmjimmerS betrachtete, mar eS

ihr eine eitle jyreube, roie oornebm baS febmuef'

lofe «Sdjroarj if>r ju ©eftcht ftanb. S)ie fcblanfen,

ftbönen ©lieber fo gefdjmeibig, oon bem »eichen

Stoff mehr marfiert als fafdjiert. 2)er iReitbut

mit bem Schleier faß feef auf bem flimmernben
ftrauShaar. 2US fie burd) ben *ßarf jum SRetten

ging, flauten ihr bie äftäbeben auS bem Sott--

terrain berounbernb nad), unb auf bem 2Birt»

fdjaftsbof ftarrte fte ein 2>orfjunge grufjloS

an, roie eine ©rfebeinung. Sie füblte ihren

SReij felbft, unb bie biegfame ©eftalt hob fich an*

mutiger.

*.£err SRomeit erroartete fte, baS ^ßferb am
.Bügel, pünftlid) roie immer. ©igentlicb hatte fte

ftd) auf feine Serounberung befonberS gefreut,

auf bie ungelenfe ©löge, bie fie roirflid) oerbiente.

2lber ber ÜJcann blieb ftumm. 33eim 2Iufftt$en

fragte SRobefte barum fpi$: „91un, gefall' ich

Sbneit nicht fo?"

„O geroig, gnäbigeS fträulein." 9Ref)r fprach

er nicht. (Er fdjien jerftreut unb fah immer an

ihr üorüber.

.©r ift hoch ein Sauer

!

;

bachte fte.

$er Unterricht roar überhaupt lafcher ge»

roorben in ben legten Sagen, unb mancher Reblet

entging bem fiebrer — heute befonberS. 2Robefie

lieg ftd) abftchtlich gehen, unb ber Sraune werftet

unter threm heimlichen Sporn in einen argen

$)reifchlag. ©3 roar ein Rarbinalfehler — fte

wollte ben 2Rann ärgern, ©r fah auch oag nid)t.

$5a roarb fte beS Seitens mübe. 2llS er ihr bie

§anb jum Stbfpringen hinhielt, roie gewöhnlich,

fühlte fte burd) bie bünne Sohle beS neuen SReit*

ftiefclS binburd), roie biefe £>anb vibrierte — unb
eS roar bod) eine braune, fehnige, gar nicht ner«

oöfe $anb. 35er 3Rann ftanb gebüeft. ©rft als

fte auS bem Sattel glitt, hob er ben ftopf. §n
feinem hübfehen ©eficht lag etroaS eigentümlich

©efpannteS, unb bie grauen klugen febauten fahl,

mit einem roinjigen flarfernben 2eud)tpunft ganj
hinten, ©r erfebien ihr auf einmal fremb.

„SBaS ift Öhnen, Jperr SRomeit?"

„3Bie meinten gnäbigeS fträulem?" 2>te

Stimme fam aus einer troctenen Kehle.

„
s2öaS ^hnen ift?" fragte fte lad)enb laut.

„Vichts, gnäbigeS fträulein." ©r nahm ba§
*ßferb am 3ügel, unb 2Robefte ärgerte ftch roieber.

Sie gingen jufammen nach bem Stall. 3>a

fagte er auf einmal ftocfenb unb bod) r)aftig

:

„©näbigeS gräuletn müffen mir oerfpredtjen, nie«

malS roteber 3br Sehen fo in ©efahr ju bringen

roie neulich, roo ber 53raune burchging. Sie
hätten roirflich ftürjen unb im SJügel hängen
bleiben fönnen . . . 3cb wollte baS gnäbigem
gräulein fdjon lange fagen."

SWobefte fah ihn grofj an. „ Sie ftnb ein inert*

roürbiger 3Renfcb! — sJÜBenn ich mir ben £alS
breche, ift eS bod) nicht Ohr $alS, lieber .perr

Dtomeit."

,,3d) meinte aud) nur," antroortete er sögernb.

— „Unb eS roäre bod) ein furchtbares Unglücf."

„3Bir roollen'S barauf anfommen laffen, lieber

#err iRomeit. Unfraut oerbirbt nicht." 9lber

fie reichte ihm boch freunblteh bie £>anb.

Segriff fte in ber iat, baf? auch bie gröfjte

©löge über ihr SReitfleib ihrer ©itelfeit nicht fo

fchmeicbelbaft hätte fein fönnen, als biefe ungelenfe

Slngft um ihr junges Sehen!

(SJortfeUung folgt)

(&. Btclcr

©tnem Sdjrif tfteller.

Slcncjftlich flügeln, arfibcln, bilbern,

6d)tüi^enb oor SJtüfjfeltgtett,

^»utiberttaufenb ^lodett fd)ilbcrn .

.

Öutcr, fage bod): GS fdmeit!

1er "älermfte fattn nur geroinnen.

1a§ ift ber gehl am beften iRat:

itjn ein anbrer geben tat.

$e3 Raumes Schatten labt bie ,yUtr,

loch er mu| Sonuenglut ertragen:

So rocit! aud) ber nur 2roft }u fagen,

%ex felbft ben $rang ber 9tot erfuhr.

•

Scffcr fd)lid)tcn als ridjtcn.

®aä Sehen ift eine heimfahrt.

1er eine bient ber >}eit, ber aubre bebient
fleh ber &eit.
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Hon

SMbexta von rputtfamer

.&anoffa redt ficb rroty'g auf in$ ^laue,

Q3om 'jelfcnföllcr in bie melfcbe Qlue

<3pät>t eine «Stolje bin mit bunleltn ^lid;

7?ürftlid> gegürtet raufebeu bic ©eioänbcr,

'Sic (Stirn umreifen breit 9Rubincnbänber,

'per ilönigefcpleier mebt if>r im ©enid . .

.

1>er <2c^n>arjgeIocfte bort auf fiilanfcn 9\offcn,

'Pie Äcrrfcpermicne toie in (jrj gegoffen,

T>aä ift ber toilbe Äftnig Berengar!

3m golbnen Oftngelbaarc ber ©ermanen

7?übrt, ipm genüber, Otto feine ^abnen,

ilnb alpcnbcr brängt jaucpjcnb nacb bic 6<par...

T>er ^ürftin, bie Äanoffa palt gefangen,

"Jßic leucptcn ipr fo lebenärot bie ^Bangen,

T>cnn einer nabt, ber fie crlöft com 93ann!

»Sie pat ipn gegen roelfcpen 3mang gerufen,

•Sie bot tpm oon »ertoaiften $bronc$ (Stufen

X>ic 5?ronc unb ibr lacpenb i'cbcn an.

Äci, tvic ber ©cutfepen Speere (eueptenb febroingen!

"2In »clfcbm ©«pilbern ipre Gebeerter Hingen

Ißie tiefer ©loden rafebeä 6lurmgcläut\

T>ic Gräfte rübrt'3 empor ju ^ro$ unb Gicgcn,

ilnb 9\o|Te finden, roilbe Coden fliegen,

ilnb maneber 33lid in lodern Äaffc braut...

ilnb bie 3ta(icr weieben &in jum TBalbc —
3n blut'gen Q3lumen ftebt bic ganje Äalbe,

<Dcr tron'gc 'Berengar liegt tobeätounb.

ilnb ali bie fterngeftieffen 9icbel finfen,

(Bebaut Otto oon Äanoffa brüben minien

®ie lebenäftoljc ^ürftin oon Burgunb...

Crr reifet fein 9\of? empor — bie prüden fallen,

(fr ftürmt mit feinen Mannen in bie iöallen,

Cr bat bie ttumberoolle 3rau erfiegt —
®ie ftolj in iScbnfutbt beutfebe ftraft gerufen,

Cr fübrt fie »on ÄanojTa«: 'jelfcnftufen

QBcitbin, n>o feine Äeimat leudjtenb liegt...

£lnb fic trug 6onne in bic beutfdjen leiten,

Sic burftc neben brei Ottonen febreiten,

3)c$ grojjen Otto |>crrlicbcjS @cmaf>l.

Gie fab in 0\om bie Krone i(>n erfiegen,

Go& tyreä Go|>ne$ Kaiferfal>ncn fliegen

ibib fityrt' ben (fnfel bin jum Ärönungäfaal.

O breimal fel'ge 3rau! Qlu$ reiebem Ceben

Äaft bu brei Kai fern öliid unb Kraft gegeben,

Ünb jtocic bat ber $ob oor bir geraubt;

3>cr brittc mit bem jubclnb-jungen 'JMidc,

©tn fübrteft bu ju mä'cptigem ©efebide —
3n Gtolj unb Qemut beugt er bir fein Äaupt . .

.

3u Gclj im Glfafe fallen 6ilberfloc!cn,

3)od> tiefrer Gdjnee bedt nod> bie ^rauculodcn,

<3>ic fpät ber $ob berübrt mit faepter Aanb.
<3>er brittc Otto fniet ju iforen ftüfcen —
3mei tote Kaifer frfjaut fic minlcnb grüben —
5)a gefct fic läcfcelnb ein ini 6onncnlanb . .

.
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BüfynenftünfHerin imtr (Efjefrau

Von

Birclc ^inbermamt

Ob ba8 ju Bereinigen ift? ^d) glaube im Sinne aller beutfdjen grauen
(Sine bcfannte lagcS^eitung roanbte ftcf| ra fprecbcn, rocnn id) fagc: roir baben feinen foft*

türjlid) mit biefet ftrage an etne SHcibe roeiblidjer lieberen SBcfitj alS bic ftamilie; fie ift im SRaljmen
„$ü6,nenfterne* unb oeröffcntliebte baS (Ergebnis, nnfrer ^eitocrbältniffe nidjt benfbar ebne ©be.
$a gab'S Nntroortcn ferjr oerfebiebener "Jlrt, ebr- Uncrme&licbc SBcrte nebmen tjier il)rcn SluSgang,
liebe Ucberjcugung, Schelmerei, necfifd)e SRcbe» bic über ein ©lüd jn jrocien roeit binauSgcben.
roenbungen unb audj ein roenig <Pofc. ©attenliebe, ©Itcrnliebe, StinbcSliebc, ©cfd)roifter=

Sebr natürlid). ©S ift nrirflid) faum m er* liebe, ©rofjeltcrnglüd — ba§ fmb vJteid)tümer,

roarten, bafj jene "Samen auf ©ruub einer SRunb« benfe icb. 2BaS tmmer eine Jrau an CiebcSfütte
frage nidjtS (Eiligeres *u tun baben foaten, als ber befitjt, bier barf fie eS frot) auSftrablcn laffen

Oeffentlicbfeit bie fieiben unb ^reuben ibreS nad) allen Seiten: fie ift baS poerjeube #erj im
Familienlebens cinerfeitS ober 5lltjungfernbafein8 CrganiSmuS ber Jyamüic- $ür ©atten unb ftinber
anbcrfcitS rüdbaltloS w unterbreiten. Sie jogen ift fie „unfre 9JUittcr* — mit biefem ef»rcntitel

fid) balt ,au§ ber Affäre*. barf fie lädjclnb altern, als fffieib rcijloS roerben.

^ebenfalls — gefdjeiter finb mir nad) biefen Unb rocnn cS roieber leer gcroorben im 9ieft unb
icrlidjcn lofumcnten: ctroa ein bis jroei *9rief* bic jroei Gilten allein in iljreS i'cbcnS 9lbcnbfonne
eiten Oftaoformat, bei moberner Steilfcbrift ! — fi$en, rüden fie nod) einmal enger jufammen, einer
nid)t gcroorben. bcroad)t bcS anbern Schritte, bord)t auf fein

(SS roirb immer nod), fobalb ba§ ©cfpräd) eS Aufteilt unb möcbte fid) bicfeS liebe i'cben erbalten
mit fid) bringt, fröblid) rociter gefragt, ob bic nod) lange, lauge!

9)übncnfünftlcrin fid) oerbeiraten foHc; unb ebenfo ?[d) roeiß feinen befferen SebcuSlauf für eine

fröblid) roirb uon aebn OTalcn ad)tmal „9ccin" gc* ed)te J£rau: eS ift ber gerabe 2ücg, ben bic iflatur

fagt. So ein runbcS, glattcS, r»on bcS ©cbanfcnS felbft |tc geben beißt traft iljrer Veranlagung für
SBläffc niebt angcfränfelteS 9?cin, allenfalls nod) ttiebe, ftürforge unb SJlütterlicbteit.

bengalifd) belcud)tet uon einigen „jünbenben" 9luS» Tag nidjt jebe ©bc jene ©lürfSrocrtc mit fid)

fprücben, in benen mel r»on ber „beiligen Jylamme bringt, bebeutet nidjtS gegenüber ber latfaebe, ba&
ber fiunft* bie JHcbe ift. Unb bic fo im $anb« für bic HoHentfaltung ber roeiblicben Diatur ein
umbreben einigen taufenb grauen baS ÜRecbt auf befferer Söoben al§ bic ©be nod) nid)t gefunben ift.

ein biRtben ©lüd abfprad)cn, fie finb fcincSroegS 2>aber baS einmütige „Qa" für baS normale
bösartige SJJenfd^n, o nein ! 9iur ein roenig leicb> 2Bctb überhaupt.
fertig oieQeid)t.

•

GS empfieblt fid) roirtlid), Lebensfragen gegen* ©S bürftc in biefem Sinne feinem rociblidjcn

über etroal roeniger lcid)t fertig ju roerben, fie auS SBcfen, alfo aud) nidjt ber Sühneufünftlerin, uor*

bem SHabmen eincS ©eplauberS beffer oöllig auSju« juentbalten fein. Sie ift ÜBcib — at>er jugleid)

fcbliejjen. lex ©egenftanb bat ein JRedjt barauf, Münftlcrin unb erroerbenbe ftrau. Jragt fid) nur,
nid)t anbcrS als mit ooHem Grnft bcbanbelt ju roie roeit jene beiben binjutretenben SDtomentc bic§
roerben; unb baju müffen roir fd)on ein roenig 3° ?u wfdjüttern imftanbc finb.

tiefer loten, roeiter auSbolen unb obue ade S8c* (rms bleibt junäd)ft feitjuftctlcn : biefe brei

lcud)tung8fünfte rein Jatfäd)lid)eS reblid) gegen« Seiten im SBefen einer Sünftlerin befteben feines-

einanber abroägen. roegS lofe nebeneinanber , fonbern bilben in ibrer
• ©cfamtbeit bie "JJerfönlicbfeit, bie roir als bie mebr

Unfre StcQungnabmc roürbe ber feften ©runb* ober roeniger berübmte S. auf ben ©rettern ju
läge entbehren, rcenn roir obue rocitcreS bei bet feben geroöbnt finb.

„Stünftlcrin" beginnen roürbcn; cS liegt nielmcbr SSBenn roir oon ibr fpred)en, benfen roir im
im fßSefen ber ^rage, bie eine ©befrage ift, ba& allgemeinen an baS, roaS roir allein an ibr teuneu:
roir mit Wotroenoigfeit baS 3ßeib in ber fiünftlerin, ibr Rünftlcrtum, unb glauben, um biefeS nid)t 311

baS3Beib überbaupt jum 9lusgangSpunft unfrer33e« gefäbrben, bie ©fjefrage für fte oerneiuen ju follcn.

tradjtungen mad)en muffen. 2Bir rooQen biefcS iHein auf bic "ijkobe ftcllcn,

Tcnten roir an baS normale OTäbdien, bei bem tnbem roir cS uns — in ooflem Umfange! — burd)*

roir bie ©befrage mit erbriidenber Stimmenmebr« gefül)rt benfen.

beit nu bejaben pflegen. SUcit ÜHed)t.
•

(5S roürbe fid) erübrigen, bierfür bie befannten Sdjneiben roir ber SMibncntünftlerin alles ab,

©rüube anjufübreu; roenu id) fic bennod) bier furj roa§ fonft baS Scbcn einer $xau fonnig mad)t:
ftreife, gcfd)tcbt cS, rocil id) au aubrer Stelle auf ad jene innigen menfd)lid)cn 3"fanvmcnbänge inner»

ibr ^cblen in einem gcgenfä^lidjen ßuftanb tyn* balb ber eignen ftamilie. Uutcrbinben roir ben
juroeifen b«bc. aBärmcquca bcS JrauenberjcnS, mag er immerhin
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flJclc Hindermann: Bühnenkünstlerin und €hefrau 35

oevfanben unb oerrrodueu — im ^ntcreffe itjrcr

Hünftlerfebaft.

^ebc IcbenSfrifchc alte Jungfer — unb roir

haben ihrer eine aanje Wenge — iit ein BcroeiS

bafür, bafj baS geht ohne Stopfhängcrci; traben roir

bod)' nod) fo oiel WcnfchlicbeS su leben unb }it

erleben neben bem eigentlich leiblichen! 2Barum
füllte bic Bübnenfün)tlerin roeniger tapfer fein?

©croiS, baS ift burcbauS benfbar —- tfjeoretifch.

JJm Sinne jener JpeiratSoerncincr haben roir

nun beim Sbeater nur nod) junge Wäbdjen, fpäte

Wäbdjen unb alte Weibchen. ©ine ganje Slrmee

mehr ober roeniger alter Jungfern, von beucn roir

bieparfenbc'Jarftellungaüerbentbaren ©rfebeinungen
beS SebenS unb ber Siebe ganj felbftoerftänblid) er»

roarten. 1 ie ^folbe, bie ^ulia, DcSbcmona, Sieg*
linbe, ©retchen — ach, n>o anfangen unb roo auf»

hören

!

Siebe unb immer Siebe ift eS, bie ba bureb*

jubelt unb burcblitten roerben foQ; fo, ba& roir

mitjubeln unb (eiben, baß unS baS §er§ erjittert

unb bie Seele mitfebroingt, c)tngertffcii oon einem
unbegreiflichen -lautier, ber nichts anbreS ift als

echtes SBeibemppnben, auffprühenb in rounber»

ooller Farbenpracht burd) baS feingefchliffene
v£riSma ber Stunft.

Unb bie unS baS oermitteltc fte roirb nach

©aufe gehen unb ihren WopS füttern. Bielleid)t

ift'S auch ein SianarienoogeL ©troaS Siebes roiH

bod) ber Wcnfcb fein eigen nennen.

2Bcr lacht ba?
3a, roir finb nämlich wirtlich bei ber Sächer»

lichteit angelangt. 2Btr hohen unS oerfahren. So
geht baS beim bod) nicht : bie ©bc« unb Siebelofig*

feit bürfte faum baju angetan fein, bie ftünftler*

fchaft ber Wcnfcbenbarfteuerin ju förbern, foubern
vielmehr ihr ben natürlichen Boben ju entjieben.

<threm ganzen SDBefen nad) fann biefe fiunft

nirgenb lonft UebcrjeugungSfähigfeit unb lebenbige

Straft fchöpfen als aus bem SBeibempfinben ber

Tarftellerin heraus. Sicher in aller 2Bclt foll biefe

es benn fonft nehmen? 9tuS Büchern etroa? 2luS
ber Beobachtung anbrer?

Selbft baS roärc — ein aufjergeroöbnlicbeS 9ln»

empfinbetalent oorauSgcfcfct — benfbar in ber

Ibcorie.

2Bo aber bleibt nun unfre Jlünftlerin mit ihrem
armen, Keinen .£>crjen, baS nicht roeniger roarm ift

als baS anbrer grauen?
Sie foO SEBeib fein bis in bie gingerfpihen —

auf ber Bühne, fte hat aüe iHegungeu ber roeib»

liehen Seele in fid) ju erleben — im 3:^eatcrftücf.

^mmer unb immer nur juin Sdjeiu, $ag für Jag
unb 3<»hr um $ab,x'i

Ac^t finb roir bei ber ©raufamteit angelangt.

Selbft ber £>ungerfünftler , beffen ©barafter*

feftigteit roir anftaunen, pflegt fid) nicht gcrabe in

einem — 'Xelifateffcnlaben jur Schau |ii ftellcu.

^d) roeiß nicht, ob roir ein Stecht haben, ju er«

roarten, bafj unfre Bübnentünfilerinnen ben „Stol=

legen* oon ber £ungcrfunft an #eroi$muS nod)

übertrumpfen.

So etroa bürfte baS Bilb auäfchauen, roenn

roir unS baS Stein in oollem Umfang burdjgeführt

benfen.

Cber aber — roar eS oiellcidjt fo gar uidjt

gemeint? Unterfcbcibeu jene Gemeiner nod) jroifchcn

©bc unb - Siebe ohne biefe? SBoHen fic für bic

Bühnenfünftlcrin nur baS ausgefebieben roiffen,

roaS \u umgehen fie bem ^auStöchtercben niemals
oerjeihen roürbcn: baS StanbcSamt?

barf baS u i d) t annehmen, beuu jene Seute,

benen baS Stein fo runb unb glatt oon ben Sippen

floß, fte roaren aditbarc Wänner unb grauen,
Bäter, Wüttcr, Bräute — fürs, f»e faben nicht

auS roie Wcnfcbcn, bic grauenebre mit jroeierlct

Wob ju meffen gcroöhnt finb.

2Bcnu id) mir tro^bem geftatten mödjte, ben einmal
aufgegriffenen gaben nicht fallen ju laffen, fo ge«

fchtebt eS in Stüafiebt barauf, bafe cS immer noch Glc»

mentegibt, bie hinftcbtlich ihtcr Stellungnahme roeib*

lieben Bübnenmitglicbern gegenüber, roie bie Bour»
bonen, „nichts gelernt unb nichts oergeffeu" haben.

Sie haben oon ihrer $eit nicht gelernt, ba&
ber Stanb ber SBühncnfünftlerin gefcllfd)aftlidj unb
moralifd) heute nicht oon anbern ©cfichtSpuntten
aus beurteilt roerben fann als jeber anbre Stanb.
Sie h^ben noch nicht oergeffen fönnen, ban fic cinft

„fahrcnbcS iöolf* roaren, bie Iljeatcrleute, bei beffen

Stapen bie ^auSfrauen ihre 3Bäfd)c oon ber üeine

riffen unb btc ^»au^föhnc, leichte Seute roitternb,

mit ben Ülugcn jrointerten. ©S ift lange h« —
aber nod) nicht lange genug, um jenes fatale

^roinfern oöllig oerfd)roinbcn ju laffen.

Unb um bic|eS UmftanbeS roiHen glaube id)

bem Stanb ber Sübnenfünftlerinnen am beften

bienen m fönnen, roenn ich auf bie Wöglid) feit

einer fold) — toleranten ^Infchauung hinjene „(Sbe*

jenfeitS oon ©efet? unb Stirche jum ©cgeuftanb
einer tunen Betrachtung madjc; nur im Sinne
etroaigcr ^Berte für baS grauenleben.

$abei habe id) junächft jcglidje moralifd)e ©nt«
rüftung hübfd) in bie ©de ju fteßen, beim fie hat

objettio gar feine überjeugenbe Straft. (Stroaige

Strititgelüfte ber Sache an fich ftelle ich biebt ba»

neben; auS guten ©rünben, benn ju einem Urteil

fehlt mir bie notioenbigfte iüorauSfetjung : genaue
StenntniS auS eigner silufcbauung unb forgfältiger

Beobachtung aller in Betracht fommenben Wo»
mente. (SS liegt in ber Statur ber Sache, baf» ber

bürgerlichen ftrau erfd)öpfenbeS Stubicnmaterial

auf biefem ©ebict febroer jugänglid) ift.

Unb fo müßten roir, ba roir fo oicleS nicht
roiffen, auf ein Stecht jur Stellungnahme überhaupt
ocrjidjten, roenn baS SCBenigc, baS unS aßen be»

fanut ift, auch ohne eigne älnfcbauung, nicht oöllig

ausreichte, um bie tiefe ^(bncigung jeber beufenben
grau gegen jenes lodere Banb in rechtfertigen.

GS ift bie $ ürftigfeit feiner SBcrtc für bic echte

grauennatur. (SS ift feine ($nge, bie räumlid) nur
tür groei Wenfchcu ^la^ hat, jeitlid) nur für bie

— glitterroochcn.

iBaS bann? „— — unfer Sebcn roäbret

ftcbcujig ^ahre — *

2Bo bleibt bic altcrnbe, bic alte grau? SJBo

bleibt fte mit annäbernb jroei Jritteileu ibreS

SebenS? Wo bleiben bic großen ©ntroitflungS»

ftabien ber roeiblicheu Seele, roeldje bic Wutter»
fdjaft mit fid) bringt? sMo bleibt bie ©attcnlicbc,

bic nod) beim Bergab beS SebenS jroei runjligc

#änbe fo 3ärtlid) jufammenführt?

Ufber Santo unb SHin. SlonatS-SluSgob«. XXII. 1
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Solange biefe fragen itjrc Vcantroortuug nidjt

finben, bütftc eine cdjte 5rau au f biefem SGBcgC

ju einer ibrer Veranlagung cntfprcdjcnbcn 2Bcfcns
entroitflung unb bamit jum „©lud* iuot)l taum
gelangen tonnen.

2llfo aud) nidjt bie «übncntünftlerin.
•

2Bir fjaben bie Satfgaffe gefeben, in bie uns"

bie ©beoemeinung bei ber ^arftellcrin friert ; roir

baben — ofjne auc Sittcnridjterei — an ber fianb
oon Tatfadjen gefunben, bat ein ©rfatj für ©bc

unb Familie burd) ein lofereS ©efüge beö Siebes*

fonbel nidjt ju finben i[t; fo roerben roir ganj
fadjte babin gefd)oben, bat uns" gar nid)t§ anbre§
übrig bleibt, als für unfre Hünftlcrinncu baö gut
bürgerliche ©lüd einer ©befrau unb Jamilienmuttcr
ju roünfdjen.

2Bie aber fteljt bie Sadje in ber Vraris" au§?
Rommt bie ©be als" fold)c, bie ^amilic tu ibrem
iRcdjt, roenn ber SHittelpunft bleiben, bie fiaus»
frau, beruflid) febr in Slnfprud) genommen ift V

fiier erroeitert fid) unfer fpejielleä Tljema unb
j\icf)t nidjt nur Rünftlerinnen jeber 9lrt, fonbern
bie berufstätig erroerbenbe Jrau überbaupt in bie

S8etrad)tung bincin.

©eroit finb ba Sdjroierigreiten, grote, aber nidjt

uuüberioinblidbe.

Tu- Tätigtett ber erroerbeuben ^rau im eignen

fiauöbalt roirb, roenn aud) nidjt ganj in 2Bcgfall

fommen, fo bod) eine ftarfe ©infd)ränfung erfahren

muffen, demgegenüber bebeutet ber Umjtanb, bat
nidjt nur ber 5Jlann, fonbern aud) bie ftxau fort*

laufenbe ©innabmen in bie V3irtfd)aft3faffc fübrt, ein

febr güuftiges" Moment, bas" jugleid) bie SJcöglidj'

feit geroäbrt, ben ©auSfrauenplafc , forocit c$ fid)

um eigentliche iätigteit baubelt, burd) eine geeignete

bejabltc Straft ju erfe^en. ©ine ÜluSgabe, bie |clbft

bet ber „flehten" Jtünftlerin ben ©tat nidjt oer*

fd)led)tert, folange ibr Vcrufäcinfommen bie burdj

ihre Vertreterin im fiaus^alt oerurfatbten Unfoften
nod) überfteigt.

©in rocitcä dlrbcitSfclb übrigens für roirtfdjaft*

lieb tüd)tige junge 'DJläbc^cn ! Sold) ein fiauä»
geiftdjen, ba§ bie ^ntcreffen ber ^amilic roabr«

nimmt mit ber Wabcl umjugcbcn rocitt unb beiben
berufstätigen ©atten Skbaglidjfeit fdjafft, finbet

an foldjer Stelle nidjt nur gute Vcgabluug unb
einen fclbftänbigen sJBirfung3frei8, fonbern roarme
5lnertcnnung itjrcS Schaffens unb Tanfbartctt baju.

Tat biejer ^ttfdjnitt einer Jtünftlerinnenebe ein

roeutg oon bem üblidjeu ftamilicnbilb abroeidjen

muR, ift felbftoerftänbliri). Cbnc Äonjcffionen gebt
es" hier nid)t ab.

Ter SDlann, ber nidjt barauf oerjidjten mag,
jeben fleinen SicbeSbienft fid) oon feinem „^raudjeu"
leiften ju laffen, ber nidjt imftanbe ift, emjufebcn,
ba| eine erroerbenbe ftrau unb Rünftlerin baS 9iedjt

bat, oolleu SHcfpcft für ir)re Vcrufstätigteit, Mubc
unb ^reibeit in iljrer Zeiteinteilung ju erroarten,

ber allcrbingi follte nie eine Stünftlerin beiraten.

(Sin „^raudjen" im üblichen Sinne tantt fic

nie fein, bafür roerben ju ernfte Slnforberungcn an
ibre üetftungSfäljigfcit gcftcllt.

Vielleicht aber finbet ber Satte ftatt beffen eine

onkünftlerin und Chcfrau

tapfere 2eben§gefabrtin , bie ibm einen leil ber

i'aft be§ Griftcnjfampfeä oon ben Sdjultem nimmt,
obue bafi fic barum auf bie fdjöuc Vflidjt ber

ftrau, beä 6<m[tS roarmer, leitenber 9)littclpuuft

ju fein, oöllig oerjid)ten mödjte. 3>enn bie nor»

male grauennatur — unb allein biefe babe idj al§

feften fßtmtt jeber Stelle meiner ^luöfübnmgen §n«

grunbe gelegt — roirb, tro^ Berufsarbeit, ftet§ in

engem ^ufnmmcubaug mit Ajäuölidjtcit unb ^amilie
ftcijen. ^bre Jüdjtigfeit roürbe natürlitb weniger
burd) eigcuhänbigeS 5lod)cn, Vlatten unb Staub*
roifdjcn jum Jtu^bvucf fommeu als vielmcbr burdj

eine geroiffe organifatorifdje ©abe, bie im Sinne
ber UrbeitSteilung eigne unb frembe Üätigteit }iel<

beroufit an ben rcdjtcn Vla^ ju ftellcn oerftebt.

2ro^ allebcm — oerbebCcn roir unfl nidjt bic

Sdjattenfeiten bc§ UmftanbeS, bafi ^)au§frauen>
unb Wuttcrpflidjten in beja^lten ^»änben liegen.

3>a3 ift ein llebclftanb.

5)Jur bat er fidj feincSroeg§ auf Rünftlerinncn«

eben befdjränft. 35ie ©cfdjäftöfrau ift auf biefen

(srfatj angeroiefen, bie Tarne ber grojjen iEßelt bat

ibre Vflidjteu aufierbalb ber JyQm»^e ' jö nnfem
fürftlidjen SanbcSmüttern ift c3 am aHerroenigften

oergönnt, ju jeber Stunbe bie 9ltemjüge unb ba3
Seelenleben iljrer Äinber ju überroadjen; gar nid)t §u
reben oon ben Merarrnften: 2Bafdjfrauen , 3luf*

roärtcrinucn unb äbnlidjcn ©Eiftcnjeu, bic, gc»

jroungen oon beö fiebenö Not, ibre Steinen ber

iprforac beS lieben ©otteS unb ber ©utmütiglcit
einer Viactjoarin anoextraucn mutjeu.

6ä ift baä fieben fclbft, baS längft in bie Irau»
Iidjtcit bcS topifdjen JamilienbilbeS neue 9iotcu

aebvadjt bat. iEßir tonnen fic nidjt mebr auf'
fdjeiben; roir müffen iljncn mit ädern Gruft SHecb»

uung tragen, ba§ bebeutet: fic flar ertennen, ibren

Ucbelftänbcn entgegenarbeiten, ctroaigc gute Seiten
bem iEBobl ber Familie, ber Mu- bienftbar madjen.

(Sin Vuutt bleibt un§ nodj in ©rroagung ju

jieljcn, bem aacrbingS „gute Seiten* roobl fdjrocrlid)

abjugeroinnen fein Dürften, ber ju einem aufmuu«
ternben „Unb bennodj!" faum ciuc^anbljabe bietet:

trb beute an bie immer brobenbe S^olte über einer

ftünftlerinncnebe: bie gcitroeilige Trennung.
9a, fic ift hart, fie ift fdjmcrjbaft, fic ift

IcbeuSetnfdjncibenb. «te tft ein erbarmungslos
eingriff in baS ©bellen, an bem biefe« gugrunbc
geben — fann.

Jimmerbin muß id) aud) fyex barauf binroeifeu,

baft biefe brobenbe Trennung fcinesiroegS nur über

ber (5bc ber Vüljnenfünftlcrin ftbroebt. ^ebe bc«

rufstätige ivrau, bie mit itjrcr Arbeit an einen

beftimmten Vla§ gebuubcn ift, fyat mit biefer 9)Jög-

lidjteit ut reebnen; jeber Seemann erroartet oon
feiner ©attin, bat fie biefer DJotrocnbigteit tapfer

ins 2luge febc, bat biefe Trennung bie Gbe OÖ
foldic nidjt gcfäbrbc.

sJBo roäre überbaupt bic ©fje/ in ber cl Opfer
nidjt ju bringen gäbe?

^?id)t auf ibre Rat>t unb ©rößc fommt e§ an,

fonbern barauf, bag bic Sraft einer edjtcn, bauer*

Ijafteu Siebe immer nod) um ein £Beuige£ gröter

fei. TaS ift'S. fiter ftebt ba§ grote ©fjefrage»

geidjeu für bic gefamte ^yrauenroclt, nidjt bort,

roo bie Vrcttcr beginnen, roeldje bie 2Bclt bebeuten.

Digitized by Google



2a# älicftt befannle Rarität Slapolton«

3<td>riung eine« 2Nttfcb.ü[tr« auf b«r ftrteo«fct)u!e tn Vrtenne

Bayoleon int jungen Baifertum
8m

ProfcITor Dr. fyyjh

(Tl'U fed)\e!)n Slbbilbungtn na$ Qtmälbtn unb ^eidiitungen)

*T""\a§ ^afjv 1S05 ift feines ber entfcfjcibcnbeu

im L'ebcn "JcapoleonS ; bie ßrifen, an benen ihm
Sein ober iHicbtfein hängt, liegen beträchtlich jurüet

ober nod) fern oerborgen im 3ufunftsfd)ofj. 9lbcr

es ift tin§ ber intcreffanteften feiner ganjen Sauf*

bahn. 2Bir erblicfen bcn felbftgcroorbenen Wann
nun erftmall unter ben Scahimcn (SuropaS als:

gefrönten Raiier unb, um bie§ fogleieb ju fagen,

Li!-- einen neuentftanbenen üttonardjen, ben bic

freubige ober unwillige ^eiminbcrung ber Nationen
an "j?cbcutung über alles bisherige .ßerrfchertum

hinauf erhebt, SEBir feben ihn gegen beibe Raifcr»

mäctjte beS Cftcnd einen Jfricg führen, ber auS
mriu toenig gefährlichen Situationen ^iuu voll

tommenften Jriumpbe führt, in jenem prachtoollcn

3d)lad)tcnmomente, ba bie Sonne oon ^luftcrlitj

burd) bcn SEßintcrnebcl bricht. Da3 $ahr 1805
enthält bie (Srcigniffe, bie roeiterbin jur >}cr»

fpreugung be§ alten heiligen römifd)cn 5Heid)e§

ber beutfeqcu Nation unb ju ber tiefen Demütigung
^reufeenS führen, ju benjenigeu ftataftropbcn

D cutfcblanbS, auä bereu fürdjterlid) aufrüttclnbcr

©irfung bic nationale ©iebergeburt bc£ ganjen
iSolfcss hervorgeht, bic GDefinnung ber Befreiungen

friege, ber cnblid) bauernb oerblcibenbe lßille ber

Teutleben, ein einiges, ftarfeS unb feine @bre
tiütcnbeS 33olt ju fein, f^nfofern bcjcidjncn bie

jafjre JS05 unb 1806 nidjt blofj bcn legten "Um-

ftieg, fonbern jugleich benjenigeu ftöbepunft 9?apo>

IconS, oon bem fid) eutfdjeibeu mujj, ob cd ein

Sicherheiten auf ihm geben tanu.

Daä ,\al)vhiintiert feit Napoleon hat hingereicht,

oon ben gefebiebtlichen 3u
?
cn biefcS bcrounbernS*

roerten SDcanncS enblid) ein nur noch objcftiocS

93ilb ^u ermöglichen. Gr ift nid)t mehr bcn einen

ber Grott unb bcn anbern ber Deufcl, mie bi>5

oor einem rcid)lid)cu sJ)Jcnfd)cnalter nod). 95cau

hängt nidjt länger bie Porträts oon ihm ober bie

©reianiffe au§ feinem fieben an bic Söänbe ber

Jamtlicu, in Deutfdjlanb nicht unb aud) in ftranf»

rcid) nid)t mehr. Reine Dichtungen beraufcheu fid)

mehr an feiner ®röj?e ober an ber Dreuc feiner

örenabicre ju „bem flcincn Sorporal". Slber aud)

bie ftarifatur, ber er einen fo uncrfdiöpflidjen

©egenftaub bot, ift oerfdjollcn. Die legten S
-Uer<

fiidjc, burd) feinen groftcu tarnen ein äbiilid) gc«

richtetet Skftreben ju popularifieren, mürben in

^rautreid) in ben achtziger fahren gemacht, jur

Reit bc$ ©cneralö 'öoulangcr. (£s roaren oorqcr

bie roirffamen Wittel üoiiiS
sJiapoleon3 getoefen,

bie nun angciocubct rourben oon ber UiiinbuSfucbc

für einen nod) fchr uid geringeren SHaiUl, ber

gleidjroohl für eine furje Spanne ber fran*öfifd)en

yfatiou bcn (augerfchutcu £>e(ben ju oetheinen

fd)icn. "3lbcr ^ufjcnicruugcn, bie jum Blenbeu unb
Düpieren befttmmt finb, »ertragen fein Dacapo.
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5(1 Profeffor Dr. 6d. Heydt

:

Unter bem überlegenen £>obn bev Sogen unb
©alerien, bem @cläd)ter ber uicfjtintereffierten

Heitlingen jogeu fid) bic Tramen ber cäfariftifcrjen

©loire fcf?Uunigft von ben Brettern mieber Aurücf.

TaS mar ber Ictjtc Skrfud). Seit bem lieber«
gange beS 99oulangerfd)en Kometen mad)en in pariS
unb anbersivo nur uod) febr viel ptofaifdjer taU
fulierenbe i'cute ein nennenswertes! ©cfdjäft mit
ben Erinnerungen an 'Jiapoleou. yfämlict) bic»

jenigen, bie ben Ungeheuern Klatfdj, ber fid) feit

fiebjeiten um s-8uonaparteS perfoii unb Familie,

fein &ivoir vivre als Wonard), feine miuber gc»

äugelten Neigungen, feine 2iebfd)aften, feine üetbem
fdwfteu angehäuft bat, in forgfältig abgewogenen
TöSdjcn fritiflofer 2Bicberauffrifd)uug bud)bänb*
lerifd) auSfd)lad)ten.

SBir merben ittapoleon aud) beute nirbt unter'

fdjätjcn. ©r mar ein ©enic. ©in militärifches in

feiner unübertroffenen Weifterfdjaft ber KriegStunft
unb in feinem faft nod) roeniger vergleichbaren

ftnftinft für iöcgeifterung unb binburdjbauernbe
$lufcuerung feiner tobcSmutigen Krieger, lieber*

baupt ein ©enie ber begeiftcrubeu ilUrtung auf bie

Wengen. Unb auf biefe fam eS an in feiner Acit,

traft ber foeben vorhergegangenen bemofratifdjen
^Revolution. Tie fieibenfajaft, bie ben ©runbton
feines SöcfenS abgibt unb bie ihn fclber fortreißt,

vermag er gleichzeitig in Kräfte umjufetjen, bic aud)

bie übrigen fortreißen roerben. UluS ber gicid)

fieberen Weifterfd)aft, roomit

er feine SAladjten btSponiert,

vermag er bic für fid) geroecl-

ten Strafte ber Popularität ju

organifieren. TaS ftnb bie

Wittel feiner (Srfolge, bie nur
in ber antifen 2Belt parallelen

befitjen. Sie mürben nicht

unter jebem SBolfe r)trtgereici)t

baben, nid)t in ©nglanb, nidjt

bei uuS. 2lber f i c tun eS

unter ben Jranjofen. Unb
nunmehr, meil er ber £elb
ber Jranjofen ift, fann er c§

aud) für einen febr beträd)t»

liefen Teil ber frembfcligcn

Teutfd)eu raerben, bie niemals
ben gteid)cu 9lufftieg eines

fianbSmanncS erlaubt unb
ermög(id)t baben mürben.
3m übrigen beginnen mir

beute, ba er unS fo rocit ab<

gerüeft ift, baS N
2s*ort beS alten

5olüd)er ju oerfteben, ba*
bamais fo parabor crfd)ien:

„Sigentlid) ift er ein bummer
Kerl.* ©emeint ift: TaS,
womit er bauptfäcblid) roirtt,

ift trivial unb anfechtbar.

Ter Tcutfcfje, folange er fid)

uid)t vollfommeu in bie frembe
SBolfSiecle bincinjuverfctjen im«

ftanbc ift, fommt niebt barüber

binroeg, bajj blogcr illegitimer

SHiHc jur Wacht in UJerbitv

buug mit Umfctumg militari;

feber ©rfolgc in polfSguuft
3lapo(fon aW HrieqSfdjülcr

*l<on Vouie Wodjft

hinreichen folltc, in unerbörtcr Sßcife alle ©cfd)id)t=

lidifeit auf ben Kopf ju Hellen. Unb bau biefe

Wittel imftanbe finb, eine ganje Nation ju bem«
jeuigeu Huftaub jurücfjugcleiten, von bem fic fid)

foeben befreit ju baben glaubt, ja, ju einer uod)

febr viel fcharteren T efpotie, als biejenige bes gut«

mütigen unb fd)laffen fiubwig XVI jemals hätte

fein tonnen. ©eroift, mir tonnen mit 3Müd)cr eine

%xi objettiue Uiibefriebiguug emprinbeit, baß berlei

möglid) ift. Tie inneren unb äußeren Schmierig«
feiten, bie vor biefer napoleonifdjen ilaufbabn bes

eutfcbloffenen ©brgcijcS liegen, merbeu gar nid)t

burd) eine auficrorbcntlicbc geiftige Ucbcrlcgcuhcit,

burd) irgenbeine in ber liefe fuubierte mcnfd)lid)e

©rojje übermunben, bic bem 3c * l0c*ft ueue JHid)=

tungeu anjuiveifcn oermag, fonbevu in ber ^paupt«

fache mirb bic SJabn frei gemadjt burch blo|c ©c«
fchidlidbfcit, burd) unerhörte SBebenfenlofigfcit, ja

Cbcrfläd)lid)tcit bcS ^olitifcrS unb beä Wcnfcbcu.
Törin begrünbet cö fid) aßerbingS aud), bafi,

anbers als! bie eigentlid) ©roßen ber ©cfd)id)tc,
sJiapolcou feineu bauernb mäd)tigen Scbürfniffen
beS gefd)id)tlicben it'crbenä jur ©rfüllung bat oer»

bclfen töuucu. 9RU anbern 2Borten, baft feine

©efd)id)te eine bocbpcrfönlicbe (tpifobe geblieben ift,

bie lebiglid) burd) frud)tbare sJ(ebenmirtungen im
einzelnen tbve Spuren bintcrlaffcu bat. nidqt ba=

gegen burd) einen rccltgefcbid)tlid)cu ^ottfdjritt,

ben fic fclber als ©an,^c§ barftcllt. Tiefer politifebe

i*aroenü größten Wafeftabe^
erftaunt tat|"äd)lid) ben SBc«

trad)ter bureb bic gcglflcfte

ÜIBirtfamteit von Wittein, bie

ein feinerer ©eift verworfen
unb abgelehnt, ein roirtlicb

ganj vornehmer gar niebt ge*

|unben baten mürbe, ^n«
beffen, biet braucht mau uid)t

einmal roieber an ba$ frau-

jöfifdje ^{aturcll unb an ba§
bemofratifebe 3ßefeu jener ^eit

Au appellieren, um biefe (£r<

folge einet gerciffen plump*
beit, einer moblangcmanbtcn
Trivialität au verfteben. Tad
ift i'd) Uefi Lid) bei un§ nid)t viel

anberd. 9ludj bei un8 fom
men biejenigen äufierlid) am
befteu voran, bie burd) feine

unübenvinblicbenHemmungen
eines inneren 3lriftotratentuntä

ober einer geiftig * feelifcbcn

Verfeinerung aufgehalten roer«

ben. TaS Vorantommen burd)

ebrgcijige, gefd)icfte unb an
paffungSfäbige Wittelmäßig ;

feit gilt, je mehr nach ben
äufierlid) oberen Wad)tregio=
uen au, befto beutlicber; e«

gilt von ber Saufbabn bed

yteffortmiuiftcrs! viel eher

als von ber bcS ©omnafial-
bircftorS.

(>n {Jamilieuoerbältniffen,

roie benen ber öuonaparte von
"äljacciojcblummertbcrUbiae'A
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Flapoleon im jungen Kaifertum 37

Saron @ro9 91apolton in btr Sd)lad)t oon VUcole

ber fommeuben@encrationcn. Keinen 9lbel junger

latimmfl, bex aber fdion eine geroifTe Jamilicntra»

bition, einen ftamilienftolj befitjt, in einem ©efdjledjt,

beffen ^erföulidifettSciättc nodi nidit oerbraudjt,

buret) eine geroiffe SebenSbcenguug nur oerbiditet

rootben l'inö. 4$oUcnb» roenn auä einer iolrtun

^yamilie adit Rinber auf einmal fidi oor bie (Snt«

idjcibung geftellt icheu, au» ooller Rraftcinfctjung

ctroaS Selbftänbigea ju werben ober am Söcge liegen

£u bleiben. %u§ biefem Milien her begegnen mir
bem jroeiten Sohne be3 föniglidjen GtabtaffcfforS

unb litularratS Carlo 3htouaparte y.\ "Qljaccio,

i'2apoleone, alä RriegSfdiüler oon Skienne unb
föntglidjem üeutnant oon f leinen ©arnifoneu,

Salcnce, ©renoble unb fo »Detter, roie er fidi mit

fuappften Rütteln fpartanifdj burdjfriftet, aber ben

breuueubeu ©fyrgeij hat, auf jebe 4Beifc oorau<

jufommen, fon>ot)t milttärifd) roie burrf) fonftige

Siu^eidnumgen. 93ei einem fojialp^ilofopfjifdjeu

iSJettbeiocrb ber Slfabemic oon i'oon reidjt ber

Leutnant feine Äonfurrenjarbeit mit ein unb muß
e£ tragen, nidjt ben tyxeii ju betommen. Tann
trifft ihn 17*'.) bie Wcoolutiou. $ür ben bentenben

unb angeregten jungen Offijier, ber im Anfang

ber jroanu'ger Sebensjaljre ftebt, roirb biefe un-

geheure (Srfdjütteruug alles Seienben nidjt gc*

fcfjctien tonnen, olme Um mit einer geroiffen cljr«

lidjen fteftigfeit aud) feelifd) ju paefen. 2tber ju

einem Cpfcr ber »jeitibeen, toie laufenbe oon
anbern, bie für ein 'Jtarteiprinjip fterbeu, roirb fie

ibn nidjt madieu. lie ftürmiidje (Sutfeffclung aller

(Gebauten um iljn her unb in i h:u roirft auf biefen

ebenfo naio-felb|tocrftdublid)cu roie berjenSfühlen

6goi3mu3 lebiglid) al» eine fatcgorifdje Slufjorbe*

rung jum öanbcln. @r mi>u feine ftätugfeiten

unb fud)t fein $icl.

Qn feiner italienifdjen öeimat Sorftfa fd)icft

mau itrf) au, bie ^eitumftänbe uiv ÜHMeberloäreifluug

oon grautreid) ju benutzen, baö bie ftnfel oor nid)t

langem inforporiert hat. fönglanb, ba» feit 1704

©ibraltar befetjt bat unb feine Stellung im Wittel»

mecr )U oeroollftänbigen trad)tct, fterjt mit (Sr=

munterungeu unb Gablungen hinter ben Dorfen,

©leid) in feinen frütjeften Wnfängcu lernt Suona«
parte bie ftrupellofe ^olitit ber emsigen bBtjcria.cn

unb gaitj bewußten Sikltmadjt feuneu unb be>

greifen. Gr «erläßt ben lienft unb fdjlicßt fidj

bem forfifd)cn ftreibeitSrjelben Caecale ^aoli als
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58 Profeffor Dr. Cd. Heyck: flopolcon im jungen Kaifcrtum

Icibeufdmftltdjer Parteigänger uub publijiftifdjcr SRittet Seine Stellungnahme ift of)ite ftaubern
Uorfämpfcr an. 3tbcr früh crfcitnt er and) bic bie: fugfamftc Xcmut gegenüber ben ©(äuncru uou
$cfKlu, bie ben im Batcrlanb auftvetenben pro* Ijcutc imb morgen, cmpfeblenbc3 Bemcrftrocrbcn
pbeten nieberbalten, auf bet fo oiel flcinercn, alfo burd) publijiftifd)e§ (Eintreten für bic rabifalc

leidster überfdjauten ftlädjc niemals erlauben uht Weoolutioudpartci, bic im Siege ftcbj uub eben
ben, baß ber politifer bc§ eignen GmporfommcnS ben jcitf bie gemäßigten ©ironbiften nieberriugt. So
Bannerträger ber BolfSibcc überroinbet. 9Jod) che beginnt er eine großftäbtifdjc Sd)riftftellcrci, wie
ber Unabbängigfeitsfampf ber fei jur fid)tbaren fic , liebebiencrifd) gegen ben Moment, ben lag,
@ntfd)cibuug tommt, ergreift er bic aubre Hilter- and) heute fo maud)cä "AKal au* bem Leutnante
natioc, bie nidjt bloß bic fübucre uub gcfäbrlidjerc, tum a. T. heroorgebt. >j;ur ^af; bort ctroasi über
fouberu beunod) bic Dcrb,cißcubcrc ift. Stenn cinft* bic bloße iJebeuSfriftung ^inroeg Wcfd)autc§ ba3
malS 3xlin0 (£äfar — ba§ große HJorbilb bicfc§ iRüdgrat fo elaftifd) madjt: ber SEBillc, beteiligt ju
(Sbrgcije* uub biefer üaufbabn — ba3 2Bort gc« werben unb über bic flehten Vorteile ber Hon«
fprodjen hat, lieber im Keinen ^rootuvuuni^ptum neriou hinaus mit an bic 2piue ju gelangen, ^n
ber (rrftc, aii in ÜNom ber ,^rocite fein jui wollen, foldKrucrfduoicgcuen^lbfidjt werben bic ttouuerioncn

fo beutet fid) Buouapartc aus beu forfifcrjcn Gr» gepflegt, wie fic ftd) nur bieten. Unb biefc finb,

tenntniffen fjerauö bie SJabnrocifung: Sicher al§ in mic immer bei sDiänneru oon geftern, nid)t frfjioer

^Ijaccio nidjt ber (Srftc Iii werben, alle 3Jlöglidj= jugänglid). Sic oerfebaffen ibm ben ffliebercintritt

feiten ju ergreifen, roeldje bie oerroirrtc unb in in bic "Jlrmee, maä bie Horbebingung ift. Sein
beu (Sreiguufen bal)iuiagcube £>auptftabt bietet, Vanb*maun Salicetti, ber gleid) Buouapartc in
£$n ben au fgeregteften lagen oon 1792 trifft er ftrantreid) feine Siollc fud)t unb fie bereits fpiclt,

in paris ein, in Durchaus nietjt ermutigeuber Vage: wirb alä übcrwad)cubcr ^ioilfommiffar ber Weuo=
au§ ber fran$öftfd)cu Mrmcc oerftoßcu, uou ben lutionSrcgierung, bc$ RonocntS, ju ber 9lrmec ent*

Sorfcu ali Verräter geächtet, materiell ot)uc alle faubt, bie bas oon ben (Suglänbcru aufgchctjte unb
unterftüttfe loulou belagert ; cv

nimmt &uonapartc mit. Unb
bier pflüdt ber junge Slrtillcrift

feinen erften oollen Vorbccr-

frauj. 91 ur biefe Reit, mic fie

ift, madjt beriet alle Gbavflcn
überfpringcnbc 2ateu unb (Er-

folge möglich,, lermächtige^ioil«
fommiffav bei ber '.Mrmcc, ber
Vertrauensmann ber ScfjrcdenS»

regicrung, bringt iöuouapartc—
beu foeben erft als Grfatjmanu
eines i>crmuubetcn 3Jlajov§ eil-

fertig oorgerüdten Bataillons"*

djef im 2. SirttHcricrcgimcnt —
in bic i'age, einen von ihm oor*
gelegten Opcrationsplan biu-rij--

lufe^en. tiefer "Jlngrifflplau

bcö „fimpcln" $8ataiUon§dicf3

ift über^eugenb. lic uorgefdjla-

geuc Stonjentratipn ber @cfd)ü|ic

gegen ba$ ^ort S'Cvguillctte

unb beffen Ginnabme muß bie

(Jnglänbcr aud ber Stabt unb
bem » £>afen certreiben , ber
Stabt uumöglid) madjen, ficf>

jlt galten. Sic mirb ausgefübrt,

uub jmri läge fpäter gelten

bie Xruppen bc? Rouoents in
bic aufftänbifdje Seefefte ein.

9Jlit ®efd)irf unb gcfdjäftiger

Slugbcit befeittgt üöuonapartc
bic (9efal)r, baß ba5 ÜBerbicnft

ber Üat ben UHorgcfc^ten jiu

fällt. (£3 mirb uumöglid) gc»

mad)t. beu Urheber bes ^lancö
an (ibre unb Sof)n ju oer«

fürjeu; ber fdjlcunigft aiiöführ-

lid) uuterrid)tetc Kouocnt in

VßaTii ernennt ben Qiettttlb-

jmanvgjäbrigcn ^um !örigabc=

3. 1». €>.
l
|»6ilippoicau5 «apoteou in »>er S^ladjt bei «iooli flcncral ber Virtilleric.
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40 Profclfor Dr. €d. Heyck:

So roeit ift et mm. Uno feine militärifdjc

^ät>tQfcit ift rocitbin bcfanut gcroorbeu. 9lber bamit
tauch: roiebcrum bic Stlippc auf, bajj mau ihn nüft=

lid) als Solbaten ucrrocnben, baS bcifet von ben
Vorgängen in VariS fernhalten roirb. Siuonapartc
roeigert fid), in ben unabsehbaren Stampf gegen bie

ronaliftifd) aufftänbige Sßenbcc abmgeben, uub -

roirb roegeu Ungeborfams auS ber ^Irmcc geftrieben.

Veinlid)c '»Dtonate bes neuen NbroartcnS in i<ariS,

ber abermaligen totalen 'üJcittellofigfeit. TcS pri-

oaten "JlnticbambricrenS bei ben sj)iad)tbabem, beS
Grtrageu:>, ban man ben „Meinen fd)mut)igen

Dorfen", rote Sana* faßt, gleichgültig bmbält, big

man ftd) feiner latente oiclleicfjt einmal bebienen

roirb. $a helfen ibm unoerboffte Greigniffe. ©egen
ben Sonoent bricht ber gefährliche bemptftäbtifebe

Slufftanb ber Wattonalgarbcn com 13. Venbcmiaire
loS, oom 5. Cftober 1795. $cr Wann, ben man
gefd)i(ft unb rücfficI)täloS genug rociö, ben "Jlufftanb

in ben Straßen niebenufartätfdjcn, ift jur #anb;
in biefer Stunbe ber iWot fommt eS nid)t barauf
an, roclcbcS fein Verhältnis jur v2lrmee ift unb
roie piel ober roenig er für feinen befannten Gbrgeij

hieraus geroinnen roirb: Sie bebrobte MeoolutionS*
regierung oertraut Vuonaparte ibre Rettung an,

unb an ber Spitje ber üinientruppen fübrt er Tic in

rafeben SBlutfjenen f)exbe\. $er Stonocnt roitl ihn

als General en seooml bei ber 'Jlrmee beS Innern
abfinben, aber ber junge Sieger, beffeu Warne oon
biefem jage ab in aller 9Jlunbe ift, auf ben baS
ganje ftranfreid) blictt, oerftebt baS beifie Gifen m
febmieben. Gr begnügt fici) mit feinem Dotierten

$>anf bei ftonoents uub bei VatertanbeS, fonbern
fettf feine Ernennung jum Cberfommaubantcn ber
sJlrmce beS ^nnern burd).

„Au destin!" So lautet oon biefem Jage ab
feine Sofuug. las Vertrauen auf feinen Stern ift

frei gcroorben, bie Jeebel ber 9tot, ber gejroungenen

Vcfrfjeibenbeit umbülleu ibu nicht mebr. 3lbet er

bleibt ber SBägenbe, Rluge. las ©lücl, oon beut

er fieb fo fidjtlid) getragen fühlt, unb bic $itDcrfid)t

auf feine Sd)icffaläbcftimmung foden ihn nid)t

boffnungSfelig mart)en, ibn nid)t ©erführen, oor*

fcbnetl unb unoorfiebtig m banbeln, inbetn er fieb

oerfrübt auf GrfüHungen oerläfit.

Gr roeift cS aud), bafi er immer nod) nicht ent*

bebren tarnt, Verhärtungen feiner Vofition heran«

mjiebcn. 1a ift bie v3)labamc ^ofepbine be Vcau--

baroaiS, bie iöitroe eines guillotinierten ©eneralS, eine

Slriftofratin auS ben Streifen beS alten StonigtumS,

aber gcfcllfcbaftlirf) in bie fübrenben republifanifdjen

Streife gejogen. Wicht mcl)r jung, aud) roobl nie

eigentlich fdjön, aber eine $rau mit ben fieberen

Umgangsformen ber alten uornebmcu >}eit, bie

gerabe biefen neuen SJtännern imponieren, unb
obenbrem oon einem beftimmten rociblid)cn Gbarme,
ber in gcroiffen gefellfcbaftlicben uub pfndjifcbeu

Sphären intereffanter macht als ^ugeub uub Sd)Ön*
beit, ja burd) baS beginnenbe Verblühen nod) eine

geroiffe Steigerung erfährt, ^ofepbiue ift, locnn aud)

feine aftioe Volitiferin, fo bod) eine mitgcjähltc

j^igurantin in ben Streifen, roo bie Gntidjcibungen

fallen. 2Bcr ihrer ViebcnStofirbigteit bisher nahe,

oietteiebt febr nahe geftanben hat, roer eS — roie

VartaS — als eine Grlcid)tcrung betradjtet ober

mit plumper 1eutlid)feit bafür ausgibt, baft fie

ftd) aubertoeitig oerheiratet, ber braucht nidjt auf

juhören, fid) für fic unb ihren ©atten ju intcr-

cffiercn. SBuouapartc ift eiitfcf)loffcn, biefer |U
roerben. Unb feitbem er eS einmal roiH, oerlicbt

er fieb fogar ganj grünblid), in ihr Siberftrebeu

natürlich oiel mehr ah:- in ihre baoon gclöfte

^erfon. Tenn fie fiebt ifjrerfeitS burd)au8 nicht

ein, roarum fic ben beträcbtlicf) jüngeren, babei ju

jener rfeit troft feines guten Profils bürftig uub
unanfcbulid) erfdjeinenben freier beraten foll,

biefen aJlann oon geringem sVrooinjabel, ber übcr=

baupt nidjt jählt, einen plö^lid) aufgetauchten Sc-
roerber, ber fid) ihr aufbrängen roitl. 91ber er roitl

eS burd)au§, unb fcblie&lid) gibt fie, nad) ber Ohl

foldjer grauen oon roenig innerem ©alt, bennod)

nad). Samt! nun empfängt ber Rorfc feine cigent«

lid)c Ütejeption in bie ©cfeüfchaft, roirb au-:- $uona--

parte mm 5)onaparte, beginnt als ^ranjofe bc=

trad)tet m roerben, erlangt bie inneren unb äuftcren

#anbbabcn jur iHcpräfentation. ftüt ihn unb bod)

aud) für ^°ffP^nc «ft nod) febr roefentlid) mit«

beftimmenb geroefen, bafi 5BarraS mit einem bc*

fonberen greife ber Vermählung gerointt hat, mit
ber Gmcnnung beS ©eneralS jum Cberfommam
bauten ber italienifchen ^Innce. 3lm 7. 9JWrj 1796
roirb bic Grncnnung burd) ba§ feit 1795 regierenbe

lireftorium, bem Harras angehört, ausgefertigt,

am 9. 9Jtärj bie ftanbcSamtlichc Jrauung ootl»

jogen. Nebenbei gefagt, mit gefälfct)ten papieren.

Sonaparte mad)t fid) ein ;^abr älter, ^ofcpbmc
adjt 3ahre jünger, fo paffen fic ganj rooplgcfäaig

jueinanber. "Jim 12.3Kärj reift öonaparte xur Ülrmcc

ab, am 27. übernimmt er in vJiijja ben SBcfet>l.

$cn Oberbefehl gegen bic „Stoalition* ber alten

monarchifcf)en Staaten, bic 1792 burd) bie $>erauS=

forberungen ber friegSbebürftigen ©ironbe xuftanbe

gefommcu roar unb oon ber fid) biSb« nirc ^reulcu
burd) eine oiel angegriffene, aber immerbin burd)

öftlidje SBeforgniffe begrünbetc ^olitif — im SBafelcr

^rieben oon 1795 — gelöft ^atte. ^n rafchen

Schlägen bringt JBonaparte biefen feit oter ^abten
anbauernben Sfrieg m Gnbe. $ic fübbeutfeben

Siege be§ Gr^bcrjogS J?arl oon Cefterreid), beS

militärifeben ftübrcrS ber ftoalition, über aubre
©cneräle ftranfreiebS roerben roettgematbt unb roeit

überflügelt burd) bie glän^enben Grfolgc SJona^

partes auf bem oberitatiemfeben Sd)aupla^. Gr
roirft bic Sarbinier unb Ccfterrcid)er auScinanber,

jroingt erftcre jum Sonberftieben , erftürmt bie

oon ben Cefterrcicberu oerfd)anjtc Slbbabrüde bei

«obi, jiebt in SJtailanb, ber italifdjen ^auptftabt
Ocfterreid)S, ein, belagert 'üJcantua, fchtägt betan=

rüdenbe Gntfatjb"« bei Gaftiglionc, Saffano, 2lrcote,

Wiooli, nimmt bie ftarfe jeftung am 22. ftebruar

1797 ein. Unbefümmcrt um feine iRüdmgSlinien,

um bie SBenbung Grjbcrjog StarlS nad) ^tatien,

bringt er in ber sJiid)tuug auf sJBieu oor, bis nad)
Steierinart hinan, unb crjromgt ben oorläuügen

^rieben oon iieobeu, ber am 17. Oftober 1797

burd) ben ^rieben oon Gampo Jyormio beftätigt

loirb. Cefterreid) gibt feine belgifd)en
sJiieberlanbe

foroie einen ?al oon Oberitalieu auf unb erflärt

fid) einoerftanben, baß 5tan're'^) D 'e ctf«b'tte

iHbeingrcnjc nimmt, rocldje bie ftranjofen mit ber

ihnen eignen btftorifdjen unb geograpbifdjcn Ober»
fläd)lid)fcit für ihre natürliche ©renje rjalten.
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Flapokon im jungen Kaifcrtum 41

fttantot» 5»oucf)oi 7tapoI«on im 5Hat ber ftünftiunbeu am 18. Srumairt 179»

Cefterreid) ift oorlänfia. crlebia,t. 9luu gilt c3

ba-> tatfddilidie unb geittig»polittfcrje £>aupt bei

Koalition, Gnglaub, matt ju fctjen. Icv leitcubc

(brunbgebantc aller sJtapoleonifd)en ^olitif tritt fucr

nid)t jum erftenmal, n»ol)l aber mit bem erften

großen <Sntfd)lnK b,croor. äafjmlegnng (Sngtanbä,

politifd) miütärifd) nrie finanziell unb roirtfdjaftlid),

ift immer fein letjte§ unb oberfteS tfiel geroefeu unb
geblieben, alle tontinentalen Kriege finb im lettfeu

(bmnbe nur ftblentungcn getreten, ^erbeigefitbtt

burd) bie biplomatifdje lieb erlegen bei t, ®cfct)icflid)'

feit unb bie (raffe Weibarbeit ber englifd)en s
ijolitif.

Gnglanb ift and) bem Erfolg nadi ber fdiliefdidie

Sieger über Napoleon, biefeu 'JUp auf feiner freien

2Beltb,errfer>aft, geroorben, ben e£ baber mit iHedjt

Uebcr £anb unb DUtt. 3Jlonat8'Mu«aabt. XXII. l

als feinen (befangenen auf bie J$n ic ' ®t £>eleua

verbringt.

9lbct auf eine franjöfifdje fianbung in (Snglanb

muß 1799 oerjidjtet werben. Tafür finbet Via--

poleon ben anbem 2Beg, ben (beguer empfinblid)

tu treffen: er nimmt bie älteren (bebauten einer

iöefetntug Slcgoptenä unb be3 Warn eine§ Sitev-

EanaQ auf, bie einftmalä ber 1eutfd)c üetbnij bem
Sönig ßubroig XIV. oorgetragen tat Tann ift

bnS s3Jlittclmeer trot> (bibvaltar ein franjöfifd)c?

9Heer, unb Jrantrcid) bcberrfdjt ben neuen 2Belt>

roeg nad) ^ubieu, vermag bie Quellen bes eng

lifdien 9ieid)tumä ui fdilicfien, ja tünftig ber l'iacip

folger ber euglifdjeu überfeeifdjen TöMtftcQung ju

locrbcii. Qu biefeti (bebauten gefd)icb,t bie oou

i
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42 Profcllor Dr. 6d. Heyck:

Wapoleon geführte ägnptifftVfi)rifd)c Grpcbition oon fonberu ber gefamten 3Jtad)tmittcl bc§ Staates tu
1798 99. zitier troll beS Sieflei bei ©Ucb über fteben. Ten cnglifcbcn cdjiffcu roie burd) ein

bie 9)lameludeu fdjeiterte fie an bot lleberlcgcu« SBunfcei entgangen, lanbet er am 9. Cftober 1799
tjeit ber cnglifcb,cu 3'l°uc - -'e ic oeruidjtet bie in ftrejuS, am 9. "Jioocmber 1799, bem berühmten
franröfifd)c bei Slbntir unb mad)t "üOlalta, bie oon is. ^rumairc bei rcpublifauifdjcn Kalenberg,
Napoleon focbcit ben ^obanniterrittern cntriffciie oolljicbt et ben Staatsftrcid), ber ib,n j"m C ber-

eute!, bbbuifd) jum Stütjpunttc GnglaubS im b,erru madjt.

SNtttclmcer. GS finb bic am meiften bramatifdjeu 3age
9lber biefcv ftcblfdjlag

süonapartcS, ber fid) feine« t'cbcuS nnb bie feiner böd)ften 3Jleiftcrfd)aft.

burd) gefd)tcftc iitebaubluug fleflcnüber ber fran« 3Jci biefem Staatsftrcid) gilt es bic übrigen Gl)r»

^önfe^en Ccffentlicfyfeit abfd)roädjen, ja in baS gcijigcu, roie ben "Jlbbe Sieur-S, fo ju birigteren,

©egenteil ocrroanbcln läßt, jerftört bie Skgeiftc» baß fie felbcr bnrd) ben populären ©cncral ^ona-
runa ber Nation für itjrcn Sieger nid)t mebr. parte ju fiegen glauben nnb bod) nur beffen Sieg
Tiefem politifd)cn Rinbcroolfe unb feiner romau* berbeifübren tonnen. Gincn 9lugcnblirf jittert unb
tifd) gebilbeten Neugier febrt et rote ein neuer fd)ioanft bic Sdjalc ber Gntfd)cibung. Tie Sßut
Sllcranbcr ober roie ein neuer ftrcujfab,rcrl)elb auS ber gcfctjgebenbcu Siörpcrfdjaftcu, bic bcS ©e«
bem fflunberlanbe ber Pharaonen unb beS ^SlamS fri)et)cubcn innc roerben, umtobt ben 3Rann, ber
jurücf; ber Sieg unter ben ^nramiben, auf ben als ifjr füuftiger Tittator in itjre Witte getreten

bie «täerjig ^abrbuubertc-
binabgefdjaut gaben, ift, oerftört it)u minutenlang, bringt ifni au&cr

überbauert ber Gitelfcit JranfrcidjS baS »er» Raffung. Sdjon fud)t er ben Ausgang, rcill fid)

nidjtenbc Sianoucngebrüll oon Wbufir. iBonapartc in Jludjt ju ^ferbc baoonmodjeu, ba menbet fieb,

feincrfcitS fommt jurücf mit bem feften Gutfdjlun, WapolcouS trüber i'ueiau — ber ins Vertrauen
fortab als $err über ftrantreid) ju »erfügen, nidjt gejogene ^räfibent bcS loiberfpenftigcn „iHatS ber

länger bloß an ber SpiHc beS begeifterteu £>ccrcS, tfünfbunbert" unb oiel befferc 9tebncr oon ben
beiben trübem •- au bic im §ofc
bcS ©ebäubcS aufgeftclltcn Truppen,
ruft fie jur $)ilfc, jum Giufd)rcitcu

gegen Attentat unb ©croaltfreocl.

Sic ftürmcu für ihren Sicbliug not
gegen bic tjcrmeiutlia^cn 3kbrob,cr

1 einer perfönlidjcn Sicherheit, unb
nun flüchten bie 3(bgeorbnetcn in

oerftörter Gilc ju ben 'Jcnftcru

hinaus.

Tann roerben alle uorbereiteten

©croaltafte glüdlid) ooUjogcn. Ta§
Ttrettorium roirb für aufgehoben er»

flärt, ein fionfulat, beftebenb aus
iöonaparte, SieniS unb TucoS, als

iUegiemng cingefc^t. Tie uoUjicbcnbe
NJ)(ad)t aber liegt bei bem „Griten

-

Stonfttl ^ouapartc. 91m ll.'Jiooem»

ber bringt ber troefene Ton bcS

offijicllen ^HcgierungSblatteS, bcS

„Wonitcur", bie 91nfünbiaung bcS
(ijcfdjebenen — unb ^aris illummicrt,

glüdlid) unb jufrieben, anftatt bcS

üiclföpfigcn
s
^olitiferrcginicnti> roieber

einen einjelnen £)errn ju baben in

ber ^ci-fon bcS niilitärifdjcn gelben,

bcS Trägers unb SJlebrerS beS ober»

neu fraujöfifd)cn ^atiouatgutcS, ber

©loire.

9MU bem 18. 5Brumaire ift bie

tüuftigc monarcb,ifd)C Stellung ^8ona^

partes in 5ranu
"

ctd) eigeutlid) fd)on

begrünbet. Gr legt fid) aud) teilten

^mang mebr auf. Gr roeifi, roic

iiberbrüfftg ^raufreid) ber "Revolution,

ja fogar fdjon ber iHepublif ift, roeife

genau, roclrfje unglaublid) (leine

Ulliubcrbcit fid) in £frantrcidj mit

auSbaueruber Grnftlid)teit um "JJolitit

tümmert unb roie fic bann mciftenS

perfönlid) iutereifiert ift — eS finb bie

3. s». Sfabti) Napoleon als t£tfter «onful fogeuauutcu politiciens— ; er ficljt, roie
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in ber ^tlflemeincjeit ber Station ber franjöftfdje

Sinn jut ©legan}, jut oölferfüfjrenben Kultur, jur

än&crud) fluten ftorm fdjon nad) fo roeuig ^afjrcu

nichts mebr reiffen roill von bet» Sdjlagroortcn

ber "lemottatie. Qranfreid) freut ftd) au Bonmots,
roenn au8 ben intimeren >}irtd" burdn'icfcrt, bat)

Napoleon bie gro&en s}kogrammroorte ber rcoolutio-

nären SJoltsbeglüdung, bie in greQem lüMberfprudi

fo viel ©reuel angehäuft haben, Barbarei unb
Öcfcbroät} nennt, iiefe foeben oolljogeue 9te--

polution geroinnt ben 9lnfd)ein, für ftranfreid)

eine erlcbigte (Spifobe bebeuten, ihre crnftlidjerc —
unb langfamere — SBirfung tnefleidit nur bei

anbern Golfern ausüben tu wollen. 93efriebigt

nimmt man roafjr, roie ber Staat ftd) roirtfd)aftlid)

unb ftnannieü roieber aufrichtet, roie eine rafd)

geftrndtc OefeBgebung eine neue Crbnung y,i fun=

biereu beginnt, bie bürgerlicher ift unb offenfid)t-

lidia auf 9Bof)lfaf)rt bebad)l als bie fieiftungen

ber einanber ablöfettbcn reoolutionäreu (9ruppeu-

regierungen bisher. Cfme SBibcrfprud), eher mit

einer geroiffen ^uftiebenfjeit, bafj man ben alten

eiten roieber uäb,cr rüdt, ficht mau flu, roie

apolcon unb 3°^eP^<'tc ly,>0 überfiebetn in bas
RönigsiebloB ber iuilerien : roie in ben ©emädjcvu
üubroigs XVI. unb SPtaric •Jlntoiucttes ftd) ein

neuer öofftaat bes Srften Ronfuls eiujuridjten be>

ginnt, ber bis in bie (Sinjclfjeitcn bem bourbouiferjett

nadjgebilbet ift unb ber ftrantreich einen neuen
Dtittelpuntt ber gcfe((fd}aftlid)cu dlitc gibt. So
üicl SDlüfje ftd) epebem bie prinjipftarren 5Jcarat

unb Wobespierre mit „republifanifdjen heften",

mit ftitltusfcftcu bes bbcbftcn iBcfcus ober ber

Vernunft gegeben hatten, es roaren bem Bürger'
tum bod) tuuftlid)e unb roenig oerftaubene Sßec«

anftaltuitgcn geblieben; oiel natürlicher unb roob^ler

ift ben bürgern ymtute, roenn Napoleon bie mili=

tavifdjen "Narabcnunb s-8cftd)tiguugcn erneuert unb
roenn mau in ber 3eitun0 °'c Sdjilberung bec

höfifdjen Jefte bei bem (svften Rottfttt lieft.

Unb immer l)äiigt bie Sieghaftigfeit ftranfrcidjs

an ber ^erfou Napoleons, bie Ginlieimfung ber

fruchte jenes erften ftoalitiousfriegcs mit feinem

trieben oon (Sampo ^ormio. (Sine neue Koalition

bat fid) 1701) aufaminengcirfilolfen: (rnglaub, ÜHun
Laub, Ceftcrreid). Solauge Diapolcon uid)t felber

eingreifen faun, roirb biejer Krieg red)t unglüdlicl)

für bie Tfranjofeu geführt, in
<£eutfd)laub unb

tu ben "Jllpeulcinberu drängt ihre .£>ccrc bev (5rj«

tjerjog Rarl untuibcrftehlid) *urfirt. $ann aber

gebt im SRat 1800 ber (£rftc Houful perfönlid;

mit ber Mcfcruearme über bei; Sßa| bes groneu

55



44 Profelfor Dr. td. Hcyck. flapoleon im jungen Kailerlum

St. Bcmbarb nacf) Italien, nid)t obne mirffamc

öffcfte, bic er bem sillpcnübcrgangc beS föauuibal

unb ben (Srinncrungcn an Slarl ben (Großen mU
nimmt, ben fid) bic ^anjofen als iljrcn Jpcrrfdjcr

AiirectjncH. 3luf ben oertrauten Sd)lad)tfelbgebietcn

feiner erften curopäifdjcn ©rojjtatcn [teilt Napoleon
in türjeftcr $tit baS Ucbergcmidjt JranfreidjS tjer.

MufUanb bat firti fdwu uirüdgcjogcn, ber glänjenbc

franjöfifcfje Sieg uon Warengo am 14. $uni 1800

jroingt Ocfterrcid) ju bem ^-rieben oon l'uncoille,

ber am 9. ftebruar 1S01 unterjeidjnct mirb. Detter*

reid) geftegt, r>on anbern 5Ibtrctuugen abgcfeljcu.

^ranfreid) aufs neue baS Itufc Mgeinufer ju, über

baS man mit bem >u oergetoaltigcnbcn fd)mcr=

fälligen römifdjeu Wcidje bisher nod) nidjt fertig

getoorben mar.
$amit oerfdjminben nun 97 linfSrfieinifcge

Staaten oon bem bunten 3cppid) ber beutfdjcn

Meid)Sfartc. §l)xt Bcmoljner treten nidjt nnfrof)

unter bic franjöfifdic .fterrfdjaft. 3>iefe bebeutet

Befreiung oon bem 3Buft ber gctftUdjcn unb flcin-

bmtaftifdjcu (yin,i,clftaatlid)feit, ber oöllig überlebten

Bcrfoffungsucrhältuiffc, einer bis jum llufinu »er=

alteteu McdjtSpflcgc, oon Saften, Jyronbcn, lienfteu

oiclfältigcr "Jlrt; biefe gequälteiten ber Xcutid)cu
atmen auf unter teils nmflierjer, teils oon beut neuen

l$roüftaatSn>efen tocnigfteuS erhoffter Befferung.
leint nod) fühlt man uid.it fo national, um eine

innere Unmöglidjfeit in ber Slnglicberung biefer

beutfd)cu (Gebiete au eine frembe Nation ju emp*
finben. «Blau mar biSfjer abfolutiftifd) regiert

morbcu unb hatte überhaupt fein ftaatSbürgcrlidjeS

Xenfcu Ijabcn bürfen. TaS ftaatSbürgerltdjc unb
baS nationale (Smpfiubcn in ihrer Untrennbarfett

rennen biefc Qiabxe n°d) uid)t, fonbern baS bat

erft bie (rrbebung ju ben BcfreiungSfricgcn al§

ein nun nidbt mteber oerlicrbarcS neues (Sut cr=

roerft. ftranfreid) aber bat ben riefigen moralifdjen

unb äußeren ©eminu ; cS mag baS
oertleincrtc leutfdje Meid) fid) mit
(£ntfd)äbigungcn unb Säfularifationcu

über bic erlittene fefnoere Berftümme-
lung btnrocgljclfcn laffeji.

s3lud) 6ng«
lanb mu& fid), roaS es \dm ,\abre

lang oerrocigert fjot, bnrd) ben Jyricben

oon «JlmicnS 1802 jufriebcu geben.

1a$ fmb bic mieber itjm perfön *

lid) oerbantten ©reigniffe, nad) beueu
Napoleon barau gegangen ift, feine

tatfäd)lid)c .fccrrfdjaftltelluug nun aud>

formell jnr uuantaftbaren unb baucru*

ben Ml mad)en, nad)bcm fic im Annern
burdj Boliscimaftrcgeln unb alle 31b«

firi)tlid)feitcn eines SoftemS oon »Judcr*

brot unb Bcitfdjc bereits ju einer

biftatorifd)cn gemadjt roorben mar.

Mod) in bcmfclbeu ^afnrc (1802) bc>

^ann eine tootjt infjenierte Bewegung
in ber treffe unb Ccffcntlicrjfeit, baß
ftranfreid) eS bem (Jrften Sonful

(dmlbe, fein 9lmt lebenSlänglid) &u

matfjcu. Kon ber öffentlichen (Jrörtc*

rung mürbe bie ftrage in bic ton*

ftitutioncllcn Störpcrfdjaftcu bincin«

gcfpiclt. liefe ftellteu nur nod) eine

fanfte iBeglcitttng ju bem fclbftifri)cn

Stalten sJiapolconS bar, unb fo mürbe
benu oon ib,ncn, roie ftc folltcn, ber

©ebanfe au baS „fouDcränc" 33olt

mcitcrgeleitet. Bon 3577379 Bürgern,

bie ftd) an bem "^lebiSjit oom 11. SWoi
1802 beteiligten, gaben 3568885 itjre

Stimme für bie ficbenSlänglidjfett

iljreS foelben ab. Siapolcon mar ju

einem SHonardjcu erhoben, bem lebig-

lid) ber üitcl nod) fel)Itc unb ber

fefter als alle bie oor if)tn jitternben

legitimen OTonardjcn auf feinem ©turjle

faß. 9hin richtete er feinen ocmolltommnetcn
föniglid)en ©ofbalt in ben lutlericn unb in bem
fdjönen alten SöuigSfdjloffc oon St. (floub, au
ber Seine unterhalb oon s

l<ariS, ein; als ©leid)'

geftcUter oerfer)rte er fortab mit ben alten legitimen

£>crrfd)crn, orbnete tlire ©efanbten in ein $exc*

monicll ein, baS bemjenigen fiubrotgS XIV., beS

Roy soleil, an rjöfifdjcr iKigorofität uidjtS meftr

uad)gab. Sßiic jener Üönig roeiß er 5ran ^tc^>
mit ben fletnen pfpdjologifdjeu Mitteln ju nehmen
unb au bem SultuS be$ sJ?crfönlid)eu, beS ©lanjicS

bie ©efügigfeit, ben ©cljorfam beS in allen politi*

frijen fingen burdjauS femininen BolteS bis jum
allerlc^ten Selbftocrjidjt ju brillcn.

i'lu^fdjnilt aui bem HauiDfdjen Ü)ilb< ber Üaiferftönung (S. 15)

Digitized by Google



Digitized by Google



Die Haifcrroürbc ift bann mir nod) eine biuju«

gefommeue Formalität, für bic man etroa§ $aufe
gegönnt bat. Slnläffe, fie 311 bcfd)lciiuigcn, mürben
gegeben burd) baS treiben ber roiwliftifcbcn Jfrcifc.

äBenu Napoleon bie tatsächliche 'äDconarcbic roieber*

bergefteüt, ba§ fianb mit biefer jufrieben gcmad]t
haut, fo lag bannt auch eine geroiffe 9J(öglid)fcit

r»or für bic mmmebrige JHürtfcbr ber Siourbouen.

tiefer galt cS, ben enbgültigcn Siegel oorjufchieben,

nadjbem jnnädjft einmal burd) bie bemonftratioe

nnb nolllommen redjtSroibrige Grfd)icfjung be§

£>crjog* tun Anginen au§ ber Siuie Gonbe ben

ronaliftifcbcn Intrigen ein jäher Sdjrcrfen ein=

gejagt roorben mar. Säkfcntlid) and) au§ Gr»
roäguugcu nad) biefer Seite bin mnrbc Napoleon
„Scaifet". 3Bcun er ber neue Roy SJranfreichS

ober ber ^ranjofen geworben märe, fo hätte er

ben Jitcl getragen, ber einer fremben louaftic
gefd)icbt(id) geborte. XaS mar 311 oermeibeu. Uub
baoou abgefcheu, legte ber cäfariftifche sI8cg feines

(Smportommeng, bic ganje Jhilturbejicbuug 31t ben

alten Wörnern, bic biefer neue ©allicn in feiner

bcilb fo genannten Bftmpivc"ftilifierung fid) gab,

bas autitificreube ffaiiertum nahe. Ueberbaupt
alle f)od)fUcgcnbftcn ^becn roaren immer am heften

in biefem aus>gcfprod)eu. $Bie (Sharlcmagnc, roie

Staifcr Siarl ber ©rofjc über baS Slbcnblaub roal*

tenb geboten balle, fo, fjatre Siapolcon fchon 1802

geäufjert, mürbe in Guropa Dauer einfebren, nenn
c$ unter einem Slaifer ftebc, ber bic ftönige $u

feinen Beamten ;able. Gin Jtöiiigtuin erfd)icu in

nationale ©reiben befdjränft; ber GäfariSmuS,
beffen jcbe§maligc SBefen e§ ift, oon einer Gr-
oberuug juv aubevn getrieben 311 werben uub von
jeber erreichten ©renje bie nädjfte 3U fd)auen,

rennte nur in einem Staifertum feinen inbaltent

fprcdjenbcn 3lu»brurf fiubcn.

Unter folchen Muffaffungen alfo mürbe 1S04

roieber ber „SBunfd) ^ranfreid)ä* in Umlauf ge«

fetjt, bic hbcbftc Wernau im £>aufc Sionaparte nod)

roeiter befeftigt 311 ferjen. Die beiben gefetjgcbeuben

8örpcrfd)aften, Senat unb Iribunat, roaren längft

fo gut eingeübt, bafi c$ fid) nur fragen fouutc,

roelcbe oon beiben bie anbre im Gutgcgeufommen
an ben Weroaltbcrrn überflügeln mürbe, Die Dri«

bunen jagten bem Senat infoferu bie Spitje ab,

al§ ftc juetft am 3. SJlai ba3 2Bort „Kaifer" au$-

fprndnm; fd)lcunigft fd)loft fid) ber Senat burd)

ein Votum an, feine eigenften "Jlbficbtcn tjätteit

burd) bie Üribuucu eine alürflichc 3öciterentroid=

hing gcfuubcn. 3lm IS. v)lai erflävtc fid) 9iapo=

leon }Ut "Jluuahmc ber angetragenen faiferlidjeu

Sßürbe bereit, am 20. Sttai rourbc bic neue Söcr-

faffuug publiziert.

Üßad) ben entfprccbcnbcn Vorbereitungen, 3U

beneu c» gehörte, baß ber Vapft s}?iuä VII. fid)
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48 Profeffor Dr. ed. Heyck

:

Hapolron empfängt bie SOitrot Ui Qrafcn S8ondjamt>8

bereit faiib, über bie s5Upcn ju tommen, rottrbe in

9Jotre»3>ome ju 'ißariS am 2. $c;icmber 1804 unter

bödjfter hofifdicr "Jkuufcutfaltuug ba§ Krönungö»
feft ooHjogen. Unter enger 9luleb,nung au bie

Vcridjte von ber Kaifertröttung Karls be$ ©roften,

bic in St. %*etcr am 3Bcibnad)tsitagc 800 gcfd)cbeu

roar. 9lber mit ber root)lbebad)ten Wobifitation,

bajj ber "^apft ben gottgewollten Kaifcr jroar falbte

unb feguete, biefer aber nad) bem Vorgang beä

erftcu Königs oon Greußen felber bie Krone oom
5lltar uabm unb fie auf fein .fcattpt fetzte, roorauf

€t and) ^ofephine frönte. $a§ lUcbi^it hatte

mit genau io erbrüdenber Feinheit funftiottiert

roie 1802. ftrcilidj bie eigentlichen politiciens, bie

politifd)cn ^rofitmetdjer , fahen fid) nur ärgcrlid)

cnbgültig betfeite gefeboben, von ben jrocihuubcrt

^arifer älboofatcu ftiinmtcn bejeidjuenberroeife nur
brei mit ^a.

3)ie jubclnbe Slufnabmc bei neuen KaifertumS
bttrd) biefelben ftranjofen, bic bog gefröute .fcaupt

i'ubroigS XVI. jur ©uillottne geforbert bitten,

inurbc ganj offenbar baburd) fo märfjtig gefteigert,

t>afi mau bie $criobe ber SDlcnfdjen unb ÜQJoblftaub

ucrfdjlingcnben Kriege nun abgcfd)loffcn hoffte.

Tu'? mar uatürlid) roieber eine Kiubcrci, mar nad)

bem fdjon r>orl)iu Sliigcbeuteteu eine »oflfommeuc
Selbfttäufdmng. G§ tft bem (SäfariSmuS, bem ber

^Intitc unb ber iRenatffancc fo gut rote beut neueren,

ju eigen, nur erhalten ju roerbeu burd) bic 3Htttcl.

burd) bic er begrünbet roirb, burd) ben Krieg unb
bie (Eroberung. Napoleon fclbcr roar fidj beffen

tuobl bcrouüt; er tmttc c§ ja aud) fdjou 1S02 ge-

fügt. 9U3 bie beralbifdje Kotnmiffton für ba3

StaatSroappcn einen in feiner Kraft rufjenben fiömeu

oorfd)lug, flrid) er ben SBorfd)lag biet burd) unb
befahl einen auffliegcnbcu Slblcr. ®r fat) ben
fingen, bie nid)t ausbleiben mürben, mit (Bieber'

heit entgegen, $n ber Ickten 2kjichung brauchte

er fie. (Sä roar ba$ eitrig
s3)löglid)c, mar 91ot=

roeubigteit, bie Kräfte, bie Um unb fein game3
Snftcm trugen, nicht ju cutlaffcn, fonbem ju bc

ferjäftigeu. Reuige 2Bod)cn nad) feiner ©rhebttng

warn Kaifcr ftiftetc er bic (Ehrenlegion unb begann
it)re erftcu Krcttjc gu »erteilen. (Sine Dffcnfioc

be8 MuslatibcS mar übrigens nur noch uou ©ng*
lanb ju erroarten.

Ocfterreid) roar ermattet, unb (Srjberjog Karl
fetjte feine gcrcidjtige Stimme für ehrlichen ^rieben

«in. SIber in Gnglanb roar fett iölai 1804 in ber

Serfon bcS jüngeren William "^itt ber entfd)loffenc

RriegSgcbaufe roieber an bie iHegtcrung gelangt.
s3)tan nahm in üonbon bic maritimen unb mm*
tärifd}cu Vorbereitungen WapolconS in ben Kanal
bäfett, cor allem in Söoulogne, jum 9lula&, um im
frrühjarjr 1805 ob,ne präjife Strtcgäerflärung ben
Kampf roieber auf3uuci)mcn. Unb e§ gelang @ng-
lanb, ben neuen .Raren sJlle5anbcr I. abroenbig ju
madjeu oou ber ißorftcllttng, bie tt)m Napoleon
bidber mit WLücf fuggeriert hatte: ba^ g-ranfrod)

unb DJufilanb bie beiben ü)läd)te feien, bereu ©c«
meinfamfeit ba§ natürliche iHcdjt habe, ben Kontinent

ju bchcrrfchcn. ^Ue^onbcr roar jum >^ufammcn=
roirfen mit Gnglanb bereit, liefe SBenbung unb
bic fortgefctjten iBemühungcn ©nglanbS jogen bann
aud) Ceftcrrcidj auf bic Seite einer neuen Koalition.

Sobalb Oeftareid)§ Haltung flar rourbc," gab
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riopLileon im jungen Kaiferfum 49

Napoleon, rote et füllte, bie Ueberfafyrt nach CSng*

lanb abermals auf, bie tt)tn felber fdjrotcrig unb
bebeuflid) genug mar. (5r roarf bie frfjon bei

'Boulogne jufammengejogenen $eete§ntaffen übet
ben Nncin, in ben oiel au§fid)t§üollcren Stampf auf
feftlanbifd)cm Sdjauplatj.

ißott beiben Seiten ber S?riegfüf)renbcn fcfjaute

mau in höcfjfter (Spannung, meiere Stellung ^reufjen

nehmen tuerbe, bie ja nidit uubebingt eine friegeriferje

jit fein brauchte. 9lber Greußen oerfäumte allen

aud) nur politifrijen ober biplomatifdjen (Sntfdriuf).

(£3 toar bie "^olitif ber Sd)iuäd)lid)fcit, beS Her«
fagenä unb 33crfäumen3 jioifcbcn ben groften <5ixt*

fdieibttngcn, oor ber fett bem großen fturfürften

biefen Staat feine beften $>crrfdjer immer geioarnt

hatten, nadjbcm ber 'jireijjigjälirigc Krieg Söranbett'

bürg fo uad)brüdlid) fdnoer über ben jjebler ber

Neutralität au* 3aßf>af tiafeit belehrt hatte. Söirf*

lid) füllte aud) bicSmal ^teuften bie bittere fieh,re

nur aufgehoben fein, bt§ bie entfctjiebenen ©eguer,
benen ei ttidjt half, erlebigt roaren. Die§ gefdjalj

burd) bie gercalttge Xreifaiferfd)lad)t uou 9lufterlit}

in üJiäpren am 2. 'tejember 1805, tuo Napoleon
bie oerbünbeten Oefterreidjer unb Muffen fdjlug,

Untere gut Nürffebr nadj Nufjlanb, ben Staifer

frranj juin SBaffenftitlftanb nötigte.

SßJilKürlidjer benn je rourbc burd) ben *ßrefj*

bürget ^rieben »om 26. $ejember 1805 bie iianb*

[arte beS römifdjen 9tcid)c3 oeränbert, Defterteid)

iBäron C9to« ^ufammentunft 9lapoIeon9 I. mit Jranj 11. oou Oefterreidj na$ ber Sdjladjt bei 9luficrli(5

Uebcr Xanb unb ÜHeer. i»lonat8.2lu»gabe. XXII 1 5

gänjlid) au8 Italien foioie au8 feinen tueftlidjen

illpenlänbern IjerattSgebrängt. Xie mit fianb*

gebieten beftbelob,nten beutfdjen 93unbe8genoffen

Napoleons, Säuern, 3Bürttemberg, SBaben, mußten
fid) jetjt aud) ju 3Jerfd)tüägerungen mit ber Jamilie
Söonapartc oerfteben. bereit (jrfjcbung auf alte

ober nciterridjtcte europäifcb,e Jerone, in Neapel*

Stadien, in ^otlanb unb im „©rofiberjogtum SBerg",

beginnt So fdjlicfjt biefeS Scncgäjaqr 1805, ba»
unter ben Qlufpijicu ber gefdjefyenen Kaifetfrönung

begonnen blatte, ab mit ber Aufnahme ber neuen

ftaifcrbrjnaftie in ben Serroanbtfd)aft§frei8 bc8

alten legitimen (Suropa. Unb c3 fielji in ber 2at
bie 1802 prophezeite (Gruppierung oon Königen
unter ba§ Kaifertum, bie toie beffen Beamte et»

fdjeiiten füllen: foroobl con bonapartiftifdjeu

Königen al8 — in Sübbcutfcfjlaub — oon foldjen,

bte lebiglid) au8 Napoleonifd)cr ©uuft oon bi§>

fjerigeu Kutfürften bc8 röntifd) * beutfdjen Neidjeö

ju Königen aufrüden.
3)arin aber liegt attdj bie Sprengung beS römifdjen

NeidjeS ber bcutfdjen Nation fdjon oorgejeidmet

Neben bem abenbläubifd)cn Imperium bei? neuen

(Jfmrlemagne roitb feine (Soften* eine Unetträglid}>

feit, bie ju befeitigen ade Klägtirbfeit bicfe§ über-

lebten älteren Neid)e3 nidjt aufhalten fantt. 18e*

rcitS in ben 3lbmad)ungen oou 1805 fpridjt

Napoleon mit feinen Scrbünbetett nidjt länger oon
einem Empire romain, foubern mit oerärijtlidjer
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50 Georg Buffe-Palma : Jm Glanz der ferne

Madjläffigfeit bloß von ber ConfeäYration gerinanfcjue.

^Jiüci conratiifdjc Stationen, Jranfrcidi unD Italien,

getjotdien bem neuen (£äfar fduni, unb nnc cinft

bie antifen ßäfat unb 9luguftus\ bie Nerven
©allicnS, fid) au bie Eroberung ber ©ermania
tuaditcu, fo luirb ifyr moberuer 92ad)folger ba$
Söerf «triebet aufnehmen, roirb bie beutfdie $rooiit)

feinem locrbcubcu UuiDcvfaltcidje rjiujugefetlen.

Konttctcr gefagt gilt c§, bie fraujöftfctje ^errfdjaft

übet ben rocftlidjeu Kontincut in ben nädjfteu

Etappen burdi einen abhängigen Mbcinbuub, buvrf)

Untetroctfuug $Teu§ttt$ unb franjöftfdjc unmittcl

batc SluSbebuung an ber beutferjeu
v
Jiotbfeetü|te

ju ficfjeru. Um, ivenu c£ cinftmal'3 m'djt gelang,

Gnglaub in feinet toidjtigftcn unb teid)ftcu Kolonie,

Snbien, m treffen , it)nt bafür fortan beu SlbfaR

feinet Kolonialwaren uub ^ubufttieer^euguiffc auf
bem Kontinent ju fperven. 1a3 finb, bie 3er*

jtörung bc$ IHeictje*, bie Sluflöfmifl IcutfdjlanbS
in 9iapolconifd)C Satrapicu, bie i>oibercitung bet

Kontineutalfpcttc jur nurtfdiaftlidjcn üäiimung
©nglaubs, bie Aufgaben, beneu ba§ $at)X 180ü
gebort uub in bereu fctmcU aufeiuaubet folgeubcn

(Erfüllung ber fiegbafte Kotfc bie mit bem ;

v
\al)re

1805 errcidjte ftötjc in butdiauei feftigeubet SBetft

aufredet erhält — nid)t ol)uc fid) ihren Itiumph
in lagen, roie ju 2tlfit gegenübet bet Königin

Cuifc ober auf bem Kongreß ju (Stfutt gegenüber

bem „parterre oon Königen", in einet nabelt an
baS 'JJlcbcjifcbe ftreifcnbcu UUcifc ju gönnen.

3m ©(ans ber fferne

@corg «Suffe-^alnta

3d> lafT bidj nur, »peil meine Cicbe

0id> aOju bod> unb |>ciCt<i liebt.

<?>amit beut 73ilb fid) niemal« trübe,

Stab* id) mein Äerj ju $ob' betrübt.

Crfüllf, mirb jebe«" ©lud geringe

ilnb fleigt bie Grenzen feiner Straft

3d> aber tu Hl bie ^Iblcrfrbmingc

*5>er grciucnlofcn Ucibciifcbaft.

Qöic fönnteft bu mein 5Söd>ftce( bleiben,

löirft bu in allen liefen mein?

QBir mürben imi im \Mlliag*trcibcn

3u nab für fo fiel l'icbc fein.

yVcrn aber wirft bu ntid) umfebmeben

3n Änofpcnmbftil ctoig febön,

Unb manbernb bleib' in fcb&ncrm £cbcu

Sind) id> vor beiner £cclc ftcbn !

3ac<niC9 J!oui-J Xaoib Slapoltotr unb Die aamilie SDluvat
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leine ©aftftubc eines eleganten Cuftfurbotels'

im Schroarjroalbe. $>te SBefitjerin, grau
«übler, im einfachen buntein £>aus"f leibe, hört

täcbelnb su, toäbrenb §etr StilteS eifrig auf fU
cinrebet. Sehr junget, magerer Scann, locfigc§

£>aar, Hinflug oon Scbnurrbärtdjen, fchreienb bunte

äraioatte, im «enchmeu halb fd)üd)tem, halt' tect.

SlilteS: „2Bie gefagt — roenn Sie geftatten

mürben — mir machen teinerlei ^Infprücbe — bie

Sache gebt ja ganj auf unfer eigne« 9tififo. ^d)
habe hier ba§ Programm u»* «n« gebruette Sntit
— o'tolj) meine erfte.

grau «übler oerlegen: $a, feben Sic, §crr

Miltes mit Verbeugung: StilteS —
grau 5) fixier: öerr StilteS, bei unfern

©äiten finbet fo etroas
-

tm allgemeinen roenig Än«
flaug. Tic roollen fid) alle oon ber Saifon er»

holen, fommen jum größten leil au§ Berlin, roo

fic Gelegenheit baben, Rünftlet allercrften Sanges"

$u hören — hier \icbt böchfiens" ein «auernquartett

ober ctroa§ «olfs^ümlidjeS auS ber ©egenb —
Seiltet: 2Bcnu mir ba8 geraunt hätten, fo

hätte meine grau ihre «auerntradjt mitgebradjt.

grau Wühler Jieljt fich um: 3bre grau — 'i

StilteS: Oich, bie wartet braufjen. Sie ift fo

fdjeu. (Geht an? genfter unb ruft hinauf:)

SenL bu barfft ruhig 'rcinfommen! (3u grau
Wühler, bittenb:) 3d) bin ja com Stabttbcatcr.

Tas ift bod) roas «effereS. Mur ift bie ©age für

(iboriften fo oerfchroinbenb tiein, bafj man nfffltt

für ben Sommer jurüctlegen tann — aber ich bin

in einer Rritif bod) ermähnt. <3*ebt txn jerlefencS

„
;Jcitungsblatt auf ber lafdjc unb lieft oor:)

genehm fiel uns baS flcine Solo bcS £errn Seilte«

auf, ber buret) bie Sßeidjbeit unb grifebe feines

echt Inrifdjen lenorS übertafd)te. (fiegt ba§ «lau
roeg.) XaS ermutigte mich jum Stubium oon
Biebern —

grau 8 übler: <3>aS ift ja rcdjt fcfjön, aber

ich tann toirflicb nicht garantieren, bafj meine ©äftc

oofyäblig crfd)einen roerben — ob cS fid) für Sie

tobnt —
Seilte« feurig: fflir ftub befcheiben. SBenn

nur jefm fönten.

Cent tritt ein; jierlidje ©eftalt, fußfrcieS Slcib,

offene fdnoarje Coden. 3" Ohren grojje runbe

Silberperfen.

@rü§ @ott betfammen.

gjlilfeS ftoU oorftetlcnb: Steine grau.

T^rau SBübler entfcjjt: Tic? Slber mein ©Ott,

ba«: ift ja nod) ein fiinb . . . fie trägt ja turje sJtöde

unb offenes ©aar.

Seilte«: Sie ift fdrou ficb$elnt. 2öir finb brei

Slonate oerfaciratet. «Hr fparen jejjt auf ein

lange§ Sleib — (oergnügt): roas, Senil 2ßir

fmb immer luftig — fdjlagen im! fo burch — fie

mar nämlich aud) unterm Jbcatcr.

grau Wühler halb gerührt: tonnte Sic
ja nicht einmal orbentlid) für bie stacht unter-

bringen, bei uns ift ade« überfüllt.

StilfeS: 0, ba« mad)t uns teinc Sorge, roaS,

ficniV 2Bir fcblafeu auf bem .£>cuboben — ober

auf ber Kegelbahn. 3Bir haben ja "Jluguft.

fieni ftrablcnb, fehmiegt fich an ihn: 3ld) ja.

grau Wühler: Sei's brum. ^d) toerbc bie

ftutfdjcrftube herrichten laffen, ber Slutfdjcr tann

für bie Wacht in§ fieu übcrfiebcln.

üDcilfeö jubclnb: 0 Sie gute, einjige grau!
4Jcni leifc ju ihm: Schau, bir tann t)alt nie»

manb roiberftcheu.

grau Wühler: las Programm leg' ich beute

beim liner auf. Unb abcnbS um acht Uhr tann
ba§ Sonjert im fiefefalon beginnen. iBraudjen Sie

fonft nod) etmaS baju?
Stilles: (Siucn Snopcnteller, rcenn inj bitten

bürff. Unb eine meine Seroiette unb einen tleiucu

Sifd). ^a fi^t bie «eni unb faffiert ein. «c»
gleiten am Jtlaoicr tu' id) mich fei oft.

Seni flatfdjt in bie £äube: Unb jeber gibt,

fo uiel er roill.

SlilteS umfafit Tie, tanjt mit ihr herum unb
fingt ba)u:

«d»öUflrt. reit falfd) bu btft —
2u baft an attb« füBt —
#afl mid) nie mti>x lieb,

©ar nie mehr lieb!

grau Wühler ladienb: "Jlbcr, Seutdjcn!

Stilles, JJeni lostaffenb: ^a, fdjauen Sic,

liebe, gute Scabamc, roenn Sic bie Kleine ba feben

tönnten, toie fic fpart unb fdjafft unb ftd) abquält,

unb bann fo ein ©lüct! Vielleicht nehmen mir
jroanjig Scavf ein!

Scitf crfdjrocfcn: "Jlber Vcpi, fo unbcfchcibcn

!

©leid) immer friegft bu an ©rößenroahn!
grau Vühler: öarf *d) nal für

ein fleineS grühftüct foraen. mn ber Iflt:) ^ch
bemerfe aber glcid), baf} fich tn ber $tutfd)crftubc

faum eine s}?crfon herumbrehen tann!
SRiltei: Ta8 ift uns gcrabc rcd)t. $t enger,

je beffer.

Seni: 9lber bu bift bod) rcd)t ein böfet 33ub!

grau «übler ocrläfet baS ^imm^ Scünet
beginnt mit ()öl)nifd)er licondjalancc für jmei ju

beefeu, mobei fieni ihm ängftlid) unb oerlcgen ju«

ftebt.
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52 ITlargarete oon

Cent flüftcrt ju SJWfeS: Tu - fdjau — 2Bcin =

gläfer!

Miltes ebenfo, brütft feft ihren 9lrm: Ta§
©lürf!

fieni: 9lutfd)!

(Ter ftettner trägt einige (Sctidjte auf unb jiefjt

fid) bann jurüd.)

WilfeS: Tie flunft ift bod) ba3 Schönfte auf
ber SBelt.

fieni: Tu — barf id) ba aud) bie Knochen in

bie öanb nehmen?
SWilfeS fdjielt nadj ber Tür: §au nur ein,

c8 fiebt'8 niemaub.
fieni, naebbem fie gegeffen: ^nuner, roenn id)

fo recht fatt bin, fällt mir unfre erfte Betanntfcbajt
ein. GS roar in ber Brobc. Ta baft ein Butterbrot
gegeffen, unb plöfclid) ^aft bu mir bie $älfte gegeben.

WilfcS: Tu t>aft halt immer auf baS «rot
geflaut mit fo grofjcn klugen, id) badjte, bu hätteft

junger.
fieni: £>d) mar in bid) verliebt unb bab' bann

oor lauter Sdjretfen baS Brot aufgegeffeu — beine

Stimme bat mid) burd) unb burd) gcfdjüttelt.

(Sehr eruft:) 9c*od> beut — fdjau, roenn bu fiugft,

inuft id) roeinen.
' STtilfeS: Tag bu mir nur beut abenb nidjt

mit ber £>eulcrci anfängft!
fieni: Wein, nein, id) roerb' mid) fdjon ju«

fammennebmen.
3Nilfe3 plöljlid): Tu, roenn id) berühmt roürbe!

fieni crfdjaucrnb : Wit bunbertunbfünfjig 9J1arf

Gage . .

.

3JcilfeS: Unb einem ^nlinber auf bem Ropf
fogar am Bormittag roie unfer $elbentcnor!

fi e n i leife unb feicrlid) : . . . Unb id) — mit
einer Schleppe.

2lbenb3 im fiefefaal uad) bem »onjert. OTitteS

bat foeben Schuberts „Toppelgänger" beenbet.

Stille — bann matteS, »ereinjelteS Älatfdjen. 9ldc

brängen bem SluSgang ju, oorüber an fieni, bie

oor bem mit Silber gefüllten Suppenteller ftyt,

roährcnb bide Tränen über ibre Saugen rotten.

SRilfeS tritt ju ihr, bringenb: Gin paar haben
bod) geflatfdjt — roaS? Unb einer hat genidt —
id) bab' cS beutlid) gefehen — bei bem Btaniffimo
— fieni, bu beulft ja bod) roieber!

fieni fd)lud)jcnb: Sdm(j! Tu l)aft fo rounber*

bar gefungen! (j}n tieffter Grregung:) Tcine
Stimme roürbe mid) lebenbig mad)en, roenn id) tot

unter ber 6rbe läge! (Steht auf unb umfd)lingt

ibn.) ?[d) roeifj uid)t, rote oiel in bem Teller ba
ift, gcjäfjlt bab' icb'S nid)t — unb ob eS benen ba
gefallen bat in beu feinen Jtleibern, roeifj id) aud)

nid)t — aber mir bat eS gefallen, id) bin fo ftolj

auf bid) —
9Jcilte8 erfdnroden: Jtinb, bu jitterft ja! 2Benn

mein Singen bid) fo aufregt, fo barfft bu ja in

ttufunft gar nicht mebr mit. — (fieibenfchaftlid):)

Unb bod) — roaS tümmem mid) bie anbem. ^d)
fing' für bid).

6r fett fid) unb beginnt baS ©elb ju jähren,

ftarrt untätig oor fid) nieber.)

WilfcS aufblideiib : Beinah jeber bat eine

Warf gegeben, "ildjtunbjroanjig Warf unb fünfjig

Pfennig, $örft bu nid)t, fieni Y

Oerzen: Karriere

fieni umfd)lingt ibn oon neuem heftig: D bu —
bu! Sic o erfte beu bid) ja alle nidjt! . .

.

$ebn Sabrc fpäter.

Taefelbe fiuftfurbotcl im Sdjroarjroalb. Tie
fcotelcquipaac hält cor ber iür, grau Büblcr fteljt

an bem geöffneten ffiagenfdjlag.

§err 3Jcilcn3f n, febr eleganter Treifjiger mit
bidjten fraufeu £>aaren, bartlofem, ooQem Geficbt,

ift bereits auSgeftiegcn.

9llfo bitte ein recht nibigcS 3immcr — meine
grau ift ctroaS neroöS.

grau B übler fiebt ibn forfdjcnb an: ^d)
habe einen Salon mit Baiton —

Stimme au8 bem SBagen: ^xa^, ob ein

Toilettejimmcr mit Bab in ber ÜHäbc ift
—

$rau Büb,lcr: ©eroiß, gcrabc OÜ a=oi8.

Wilcnsti): 3Biaft bu auefteigen, Gbitb?
(üt bjlft einer feb^r ftarten, aber auffalleub

fdjönen Blonbine au§ bem 2Bagen. Sie trägt

blaufcibenen iReifemantcl unb troR ber ^ulihi^c
eine Gbindjillaftola.)

ftrau 3Jlilen8ft): Befprid) aud) gleid) ba$
Wenü, ^ofept) — bu roeifjt, id) fann nid)t alle*

effen — befonberä feinen Stchbraten. (tfu fixem

Büblcr:) £>aben Sie Sift?

Jrau Büb^ler pcrpler: 9{eiu, ben haben mir

hier nod) nidjt. 9lber elcftrifd)c§ fiidjt —
fix au 9nilcn8ti) ladjenb: Taran fann id)

mid) nidjt bie Treppe bjnaufbeförbrcn. Steigen

mir alfo. Tu fommft roohl nadj, ^ofeph, roenn

baS Nötige befprod)en ift. (Sie folgt bem Bortier

in8 £>au8, ein ftarfer Tuft oon BiolctteS be Barme
bleibt jurürf.)

grau Bühler führt .fcerrn gjUlenöfi) in ihr

Bureau: Tarf id) nod) einmal um ben roer(cu

tarnen bitten — für bie grembenlifte?

9Jtileu8fp oerftimmt: tyt ba8 nötig? Wau
roirb oom B»Mifum fo fehr beläftigt. Wan roirb

angeftarrt. Gin paar gamilien haben inid) fdjon

erfannt — beim Borüberfahren.
grau Bühler: SBenn ber 3iame nid)t gc«

nannt roirb, fo roürbe id) erft redjt oon allen

Seiten beftürmt Tie fieute fhtb neugierig. BJir

atteu mal einen Brinjen hier, ber infognito reifte —
innen einer halben Stunbe hatten fie c8 fdjon

herauö, roer er roar.

SHilenStn neruö8: Unb id)
}
neble gcrabc einen

fo ruhigen Blat) au8, um ber Neugier v.i ent-

gehen! Ter Ort ift mir oon früher her in Gr»
tnncrung.

grau Bübler oorfid)tig: SJlir fdjeint aud),

ba^ idj fdjon einmal bie (Ihre hatte —
Söhlens fo rafdj: Schreiben Sie alfo: £>of«

opernfänger 3Jlilen8tn, grau Saroro»9Jiilensfi),

föniglicbe Slammerfängerin — au§ B.
grau Bühler fdjreibenb: 3llfo bod) ber be-

rühmte —
3Jcilen8fn unterbricht fic: Bitte, nicht. Unb

nod) eine8: Sagen Sie ^breu (Säften, ba| roeber

meine grau nod) id) einen Ton hier fingen roerbcu
— un8 ift ba in StarlSbab mal Unglaubliche^

paffiert — man mutete mir ba ju, im Salon —
meine Stimme im Salon! — ein fiieb jum beften

ju geben — id) jog natürlid) fofort ou§ —

I
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ftrau Sudler ängftltd): 3Ba§ in meinet
ü)tad)t liegt, roetbe id) tun.

3ttilenafg: f*d) rebe aud) nie übet Tbeatet
obet übet Tinge, bie fid) auf bie SJübnc bejietjen.

Sagen Sie ba$ $h,xen ©äften.

ivrau Sh'ibjet: 9lbet —
liHlenSto febt beftimmt: Tic Tauet unfctS

SlufentbalteS unb unfet SOBiebetfommen roetben ftd)

banadj tidjtcn, ob biefen 2Bünfd)en tHedjnung ge«

tragen roitb.

ftrau 99ül)let: 2Ba3 an mit liegt — ^&rc

Jyrau ®cmablin b,at cieÖeidjt aud) nod) 2Bünfd)e —
"füiilenStt): $a — mit brauchen Salon unb

jroei Sdjtafjimmer — meine jjjrau ift fcf)t netoöS.
(^aufe. 'iMötjlid) in ganj oetanbettem Jon :) 5rau
SBüblet — ift bie Jrutfdjetftube nod) eingetid)tet,

roie fie oot — jefyn 3<»*)t«n vaat . . .?

fttau düblet, ctft fptad)lo§, bann in jäf)em

Gtfenneu auffd)teienb : Tie — Scutfdjetftube ! O
mein @ott! Sie — Sie finb —

37liten§fn tafd) unb leife , nimmt if)te

$>anb: SBiffen Sie nod)?... Sie gute, einjige

Jtau —
^tau 33 übjet beroegt: 9llfo bodj! Sie finb

atfo bod) fo ein gtofeet SJcann gerootben ! $a, bie

Jtittfdjerftube ift nod) — id) bin ganj bumm ge«

rootben, uctjeiljen Sie mit!
SBiilenstn: Tann mödjte id) fie getn feben.

(SBlidt ju ©oben.) "Jlbet gteid) - unb — (legt ben
finget auf ben SJlunb).

tftau «übtet jögetnb: 91d) ja — id) uet*

ftef>e — unb — unb . . .

«JJlilengfn febt tubjg: 3d> roei§, roa§ Sie
fragen rooüen. Sie ftagen nad) bet Knblidjen

^ytau, bie mid) bamalä — begleitete — (et gef)t

jum ^cnftet unb bliclt im SEBeitetfptedjcn l)inau§.)

^d) batte ©li'tcf. ;"\d) mad)te Jfattiete. Taö fam
mit einem Sdjlagc! Unb bie Seni meinte immet
nod), roenn id) fang — al§ fie längft in einet Soge

fafi ... im 3d)lcppflcib . . . abet fie tonnte niri)t

mebt mit. 3»t °'e neuen gta$filtniffe, in ba3
Söctftfjmtfcin , roic fie eS nannte. Sie blieb jutüd
roie ein ißogel, beffen ftlügcl jum Jlugc nidjt au§>

reid)t. Sie — paßte nid)t in ba§ neue fieben. Qn
allen Stücfen blieb fie bie alte fieni, nid)t3 tonnte

id) il)t ancrjicbcn. (£§ gab pcinlidje Momente.
Unb juletjt — litt fie an bet firm Obee, bafe id)

mid) ibtet fdjämen müffe —
Sttou düblet: Um öotte3 rcillcn!

97cilen3tn: (Sineö Taged ©erlief? fte mid).

Sie ging au ibtet SHuttet jjutücf. 9ll§ id) fie mit

miebet bolen roolltc, ba — lab, id), bafi id) it)t ein

gtembet gcrootben — e§ ift eines jenet Mätfcl, bie

mit nie löfen fönnen — fie ftatb balb barauf.

^^te fiunge batte gelitten.

tau SBüblet: Unb jetjt —
ilenSfn: sUlcine jefctge Jtau r)otte id) mit

oon bet iöübuc, beten Stat fie beute nod) ift.

Stau SJüljlct fanft:
SM) ... atmet £>crr

s3Hilfe§! (Üktlcgen.) ^d) meine

—

s)Hi(cn3ti): ,\ä] ücrfietjc ganj gut, roa§ Sic
meinen. Unb feben mödjte id) bie Jiutfdjetftube,

roo id) mit bet Sicnt Raufte — mit fdjeint — mit
fdjeint, liebe, gufc ftiau SBüblct — bafj id) bamalS
bod) febt glürflid) mat — mit bet atmen, tlcincu

Seiti. Unb mit fdjeint aud), bafj niemanb meb,t

mit fo jugebött bot roie fie.

gtau 99ül)let mitleibig: Tann fommen Sie
je§t fdjnefl, benot bie Table b'ljote beginnt —

(SBeibe geben bjnauS.)

Von

Hermann ^effe

qöie bing „oD teilet <Blüle, *taum an $taum ba na* mannet ftürmeuoHen ^«brt

U n&QBunfcb an QBunfd), mir meiner 3ugenb 73aum ! 'OTir cnblid) eine ftille Äcimtebr roarb,

Unb einer um ben anberu, roinbgefagt,

etob in bie Cüfte, »eilte, ftarb am 2lft.

3cb UaQtc lang'. ®a tarn mit rafebem Scbritf

0a* l'cben mir »orbei unb nabm mid) mit.

3c6 tämpftc, litt . . . 3)ie träume mürben blajj

Ilnb fem unb ferner, bi* icb f»e »ergaft.

$inb* id> am alten 'Saume ungefuebt,

Crftaunt nod) manebe froftoerfebonfe Srud)f.

3nbe* id) ferne burd) bie QEßclt geftreift,

lyjar beimlicb mir ju Sau« ein Äerbft gereift.

^xeid) ift er niebt, unb maneber ?lft blieb leer,

©od) tarn er unoerbofft. ^Ba« toill id) mebv?
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<lö« Jllnb tn frtunMtcb, ob»* baju oufflefortert \u Uin)

W\t (allen Unr nnfrc fötntrer p^ofparaphieren?
fett

<T. BernouUt- Bafel

(SM ßebm Stbbilbungtn nod) Kufnabjnfl btr WerfafTtriiO

tln Streifen ber silmatcurplrotograpl)en begegnet

#J man oft ber Wnfidjt, bafj itinberaufnatjmen

fajroicrig unb nid)t befonberS lotmenb feien. Seutc,

bie jum ^Beifpiel für flanbfdjaftlaufnabmen ein

fctncS SBcrftänbntS fyaben unb auf biefem ©ebiet

JpcruorrageubeS leiften, fyabcn fid) oft burd) bie

paar erften SJii&erfolge, bie natürlich, unoermeiblid)

finb, von ber Stinberpfc)otograpt)ie bauernb ab«

fdjrecfen laffen.

ÜEBenn roir im folgenben einmal oerfudjen, ben
ftinberaufnaljmcn baö ÜBort m reben, fo gefebiebt

bieä, roeil mir im (Segenteil überjeugt finb, baß e3,

fpejiell für ben Amateur, eine ber bawbarften 2luf

gaben ift, aQ bie d>arnftcriftifdjcn unb rcuooücn
Stellungen ber Stinber auf ber platte feftjupalten.

Um bamit jum $tele ju Tommen, bebarf e8 für
ben "3lu§fübrenben aücrbingS cine§ grofjen 3Ra|c3
von ©ebulb unb einer möglidjft geringen SDlcnge
sJtert>ofttät. Denn e§ liegt in ber 9iatur ber ©adje,
ober fagen mir melme^r in ber be§ StinbeS, baft

ein gute« SJilb nid)t gleidj beim erften 93erfud)

gelingt; oft müffen mir lange auf einen günftigen
sj)iomeiit marteu. Gincn folgen Slugcnblicf, in bem
ba§ ftinb gerabe ausfielt, roie roir eS geben möchten,
gilt e$ bann mit ©cifteSgegenroart }u nütjen.

lafi für ba§ gute ©elingen oiel oon unferm
Apparat abbängt, braucht !aum befonberä bfroor«

fieboben m» roerben. ©in bequemes öanbbaben bei«

elbcu faim und cor allem bie 5 a d) c ungemein
«ine me^r jum 5lonomtioni0fn nrigenbt «ofe erleichtern, unb roaä bie ©mpfmblidjteit unb £ict)t>
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ftärfe anbetrifft, fo fotttcrt bie für fold)e Arbeiten
oerrocnbeten platten unb Obiettioc ben l)öd)ften

9(nforberungen entsprechen, (ss fehlt oft an ber
(Mimrfit, bafi mit fdjlecbten Hilfsmitteln Feine

nuten (Srfolae §u erreichen finb. SOTan arbeitet mit
ÜJiomcutüeridjlüffen, bie funftiouieren, falls fic ge*

rabc bei Saune finb; man fud)t fld) bie bißigften

platten aus? ; man plagt fiel) in bemerfensroertcr

Slusbauer mit irgenbeiuem gebier am "Apparat,

bem burd) eine Meine ^Reparatur abjut)elfen märe.
,\m es unter foldjen Umftänben erftaunlid), roenn
bie erhaltenen iHcfultate ben gehegten (Erwartungen
nid)t entfpred^en? 5BorauSgefet)t aber, bafj fid> an
ben tedjnifcben Hilfsmitteln nid)ts ausfegen Uefie,

fo märe bamit boeü erft ein leil ber »um (Mingen
nötigen günftigen Utarbcbingungcn gefdjaffen. Um
uns über legiere flar ju roerben, areifen mir oiel«

leicht am beften einige folcher ftatlc heraus, bie

und bie am baufigftcu begangenen Günben auf
bem ©ebiet ber Siinberplrotographie oeranfebaulidjen.

(Sin Amateur bot «od) ein paar platten in

feinen Slafietten, bie ber SBcrmenbung b^nen. (Siner

befreundeten tinberreidjen Familie beult et mit
Silbern ber flinber em Vergnügen ju bereiten.

Sdjon eine ÜBodje oortjer bat er feine 9lbftd)t funb*

getan. >8on Stunbe ui Stunbe rüdt bas grofjc

(Sreignis näher, roie ein ©cbuleramen. 91m be-

ftimmten Sage roerben ihm bie ftuiber oorgefübrt,

fonntäglid) brcausgeputjt unb ooll eingebenber ^u»
ftruftionen über ihr Verhalten. 3£uf ^ßtattengrofte

1> - 12 3cniiincter follenuun fieben Jtinber rangieren.

3Jcan bat ba oerfdjiebene Slnorbnnngen. (Sntroeber

unfer Amateur ftcllt ftc mie Orgelpfeifen fyaxt neben»

einanber, oom größten bis jum fleinften, ober er

formiert jroei ÜHciben, mobei bie begünftigteu ©orbern
coentuell fogar ju Sigplätjcn fommen. xBenn bann
uod) einige fcntimentale 'iBofcn, roic aneiuauber

gefchmiegte Köpfe, glüdlid) juftanbe gebracht finb,

unb bie Sh'nbcr roirfliri), elterlicher iBermafmungcn

man btadttt btf «Mrfunfl >«* »eldjlrt* Infolg« b«r etUlfltelt unb btr •rt|«no»röaitnlTfe)

99ct b« e rftf ii Slrbtit

eingebe uf, bie Sache fo lange ausgeholten haben,

fo wirb Siufje tbmmanbiert. 9111er lölicfe fmb bem
"Bbotograpbenapparat utgeroanbt, ber cntfdjcibenbc

äHomcnt ift ba, bie ftinber ballen ben 9ltem au
unb bie vXufnabme roirb gcroagt. (Sine 9lrt folbati-

fd)cu ftamilienbilbes ift entftanben.

3« einem anbeut ^all fyat fidj ber pf)oto=

grapbjcrcnbe Cntel an etn paar "ilnftcbtsfartcu mit

„füjmi" Rinbcrbilbern

feine ^nfpiration ge»

holt, ©r fudjt fid) nun
in ber ©djar feiner
s
Jccffcn unb Dlidjtcn ba*
„Scbönbeitele" Ijcraus,

unb es roerben aller

banb Stellungen pro-

biert. 9Jtit »Jureben »«b
^uderbrot bat er fdjlicjv-

lid) erreid)t, baf» bas
betreffenbe fiinb, fo oft

es ppotograpbiert roer-

ben foll, fid) pou felbft

in bie gehörige iü-funv

Hu bringen roeifj. Un»
beui ii üte ftinberaumut
roerben roir aber auf
einem iöilbe, bas fo ent-

ftanb, unb balb aud)

am Original besfclbcu

oergeb lid) fud)en.

3Jcand)e unter ben
^Bbotograpben pflegen

ju bebaupteu, baft es

immer nod) viele JPeutc

gebe , bie berartigen
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„gemachten" Silbern ©efebmaet abgeroinnen. ©ic
arbeiten aud) in ihren 2ltclicrö uad) biefer SJle»

thobe. 1a fudjt man burd) gemalte £»utcrgrünbe,

Blumen unb Saluftraben oer Of üdljtcrn heit be§

SllltagS roirffam ju begegnen nnb bebenft nicht,

meld) bohle SJlacbe babei bctauStommcn muft. 'Tau

(id) ein 5hub in einer Umgebnng au$ 'ißappe nicht

gcrabc beimifd) fühlen wirb nub ben eqnilibriftifd)en

iMnforbcritngcn be§ SitjenS auf einer Saluftrabe
itic^t gemachten ift, begreift fid) fcblicftlid). Schmänc,
JtÖrbe unb ©icrfcbalen al§ Siugelegenbeitcn für
fleine itinber fiub allerbing§ uid)t mehr ganj 3Jiobc,

hingegen pflegt mau immer noch SlMaelfinber in

gvoftc ficbnftüble ju fetjeu, roäbreub fte bod) am
beften überhaupt nur jufammen mit ber OTuttcr

Photographien mürben.
0c3 heften fid) ba nod) aderbanb Siiiulofigtcitcii

aufjäblen, bie meiftcu eutfpriugeu einem mangeln«
ben SßcrftänbniS für bie (Jigenart bc$ ftiubcS.

i;v:< fliub, roic e$ leibt uub lebt, mirb am
ebeften in feiner gewohnten Umgebung ju photo«

graphicren fein, ^e roeniger e§ merft, ma$ mir
mit ihm oorbaben, brfto fieberer ift uu§ ein ge-

lungene« Silb. 2Bic reijenb fehen oft ftinber auS,

bie in ihr ©pieljeug ©erlieft finb. SBarum fic

barauä aufrütteln jum ßmerf bes ^holographierend ?

Stoßen mir einmal ihre Slufmerffamfcit auf uu§ SStim Spitt

»fitn $eFff)tn (int* »ilbetbued»

gerichtet haben, fo ift e§ fiefcer ein

befferei Wittel bafür, ihnen eine Öc-

fd)id)te ui erjähleu, als ihnen ben üb«

lieben Sögel ober Rampelmann ju
jeigen. 2Bir roerbeu bann balb ju

uuferm ©rftaunen bemerfen, bafj, trenn

mir fo oorgeben, fclbft mit lebhaften

ßiubern Aufnahmen in ^nneuräumcu
ju roagen finb. ©auj ohne baju tom<
manbiert ju fein, föunen fic un§ mit

intereffterter SJlicne ruhig auhören, unb
je uadbbem mir ihnen frohe ober trau«

rige linge crjählen, haben mir c3 in

ber £>anb, ihren ©cfichteausbrud nad)
unferm äi$unfd)e 14 geftalteu. lamit
tbmmen mir ju rocfentlicb aubern SRcful»

taten, als menn mir ben ftinberu ge«

graungencä ©tiflfitjeu jumuten. >ju

Unterem hoben fie in ber ©cbule reid)*

lieb, (Gelegenheit, aber Dom fünftlcrifd)eu

©tanbpunft au3 hört bie 3)iöglid)feit

erfolgreichen SdjaffcnS ungefähr ba auf,

loo ber Säbagogc ihren Anfang nnfetjeu

ju follen glaubt.

Vlud) an Stellung unb Haltung
ber Jiinber follte mau febr menig herum»
forrigieren. 3ßa§ oon einer 6citc au§
betrachtet fchlccbt auSfiebt, mirft oft

uorjüglid) oon einem anbem Stanb»
puuft au§. (Gehen mir lieber mit beut

Apparat um baä Sinb herum, als baft

mir bie Stellung bc§ RinbeS oerönbern.

Sei Aufnahmen in ^[nnenräumen ift

bie iBeroegungsfreibett beä s
J.<hoto=

grapbierenben allerbingS oft eine bc=

fdjranfte. ©o rounberooll intime Se*
IcudjtungSeffcftc manchmal gcrabc hier

erjielt merbeu, mirb c8 bod) für bie
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unbrauchbar werben
; cbenfo oft mirb fte e3 burd)

^(eicbmäfjtgc '-Betonung aller '-Bilbparticn. ÜBir baben
freilid) weniger Littel alä bic Waler, um unfre
partifs sacritieos \n fdmffcn, innnerl)in fann und
für Starbcr« unb öintergrunb bie oerpönte Un*
fdjärfc oft erftaunlidje 'Xicnftc leiften. Ski ©egcu=
ftänbcii, bie in ber gleidjcu (Sbcne liegen, bei beneu

a(fo ittcr)t mittels. ßinfteHung bie Betonung be$

einen auf Kotten beS anberu ju erreichen ift, läfjt

fid) berfclbe (Sffeft oft burd) bie Verteilung oon
fiidjt unb Schatten crjielen. "Sa mir aber über

bie fiicrjtocrbältniffe nur in fcltenen fällen nad)

belieben biöponicren tonnen , tun mir gut barau,

fdjon oor ber Slufnabmc Webenbinge, mclme bie

^Bitbmirfung becinträdjtigen fönnten, unfrer Stritit

ju unterrcerfen. Tic3 gilt unter anbemi oon ben

Sleibern. Sic 9lufmcrffämtcit folltc burd) fte nidjt

com eigentlidjcn Wegcnftanb bc§ 3Mlbc3 abgelenft

merbeu ; barum ift ba3 (£iitfad)ftc me ift ba$ $)efte.

93on SBidjtigfeit ift aud) ber $)elligfcit$rocrt

fttnberreifltn

(Btfonberl gut stliingent fflomtn»au»nat)me von fpteltnbtn fttnbtni)

barin nicht fcljr ©cübten günftiger fein, ben 9ln=

fang mit Jlinbcraufnabmen im freien ju machen.
$u oetmeiben finb babet im allgemeinen 3)ilber,

bie im gellen Sonnenlicht gemacht rcerben, roeil

bie borten Sd)lagfd)atten auf ©eftcf)tera ftörcnb

roirfen. #iugcgcn trifft man jum ÜBeifpiel im
Schatten ber Zäunte oft auf feine unb eigenartige

^Beleuchtungen. Sie für SanbfcrjaftSpfwtograpbic
geltenbe Sieget, bafj ndmltd) lieber nidit ptwto«

a,rapf)ictt merbeu foQ, roenn bie Sonne im 3enit
1tef)t, fann mau fid) nebenbei aud) junulje madjen.

Jyür Aufnahmen im freien ift eS aujjerbcm rat«

fam, fein iUkttroinfclobjeftiö ju benutjen, bamit
ber Äusfcbnitt be$ Öanbfd)aft3bilbe§ bintcr ben
^3erfoncn nidjt ju gro§ mirb. ißor etroai Unfd)ärfe
be§ $interarunbe3 braucht man fid) nicht ju fdbeuen,

fte erhöbt logar meift bie SBilbroirfung, unb ein»

bettlid)C "äßirfurta, feilten mir auf allen un§ ju

©ebote ftebcubeu 3£egcu ju erreichen filmen. Surd)
ein ftöreubeS Setaü fann eine s2lufnar)me völlig
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ber SUeibuug im Vergleich jut Umgebung. lafür Stunftblätter tann geroinnbringenber fein als ftunben*

laffcu ftd) aber teine abfohlten iHegcln auffteUen. lange? Ibcoretincreu. 2Bir haben bei einer 3(nf-

Gbenforocuig füllte mau, unfrer 9lnfiet)t nad), ba§ nähme mciftenS nicht $ät, und mit bem Verftanb

„,
x
<n beu iHaum tamponieren" tfjcorctifd) erörtern, über bie ju befolgcnbcn fünftlcrifchcn ©runbfä^e

obfd)on bcüen grofee Vebcutung für fünftlcrifdjc fflechenfehaft ju geben, wir arbeiten einfach, mit

Photographie oon niemanb beftritten roirb. G§ gehört bem 0cfüf)l. 1er bureb Slnfdjauung erroorbene

Ml beu oielen liugen, bic fid) roeber lebreu noch Sdjatj unberoufjtcr Sleftbctif, unfer ©efehmaef, fommt
lernen laffcu; bie Jyäbjgfeit baju ift angeboren ober un8 im cutfebcibcubcu "Jlugcnblicf m £>ilfc unb bc>

fie ift e§ nicht, roobei mir gern angeben, ba& ba$ oor< roabrt Itnl ebenfo uor ftlaoifdjcr llcadjahmung roie

Ijanbene lalcnt and) l)icr au*gcbilbct merben fann. »or OriginalitätShafcbcrci.

lieber Stampofition von Vilberu ift rüel gc= 2Bcuu und berartige 9lufuahmcu gelingen, fo

fdjricbcn rcorben; trotjbem roagen mir ben fenerifdjen merben fie und auf lange hinaus; ^reube machen,

Vorfchlag für biejenigen, bie ctroaS barüber roiffen benn mir haben bamit einen Moment au§ bem
möchten, fich einmal' roeniger mit Siefen unb mehr i'ebcn beä HinbeS, ber gana gleich, niemals roieber*

mit Schauen abjugeben. Sin aufmcrlfamer Sang febrt, nid)t in Anfälliger, fonbem in fdjöner Jonn
burdj eine ©emälbegalcrie, Vertiefung in einige im Vilbc fcftgebalten.

fflefammtlt oon

Idba Eoba

Gin 2lraber fdjritt bes SBeged bahin. Ski be* Tarauf ber föauSberr: „1u lobft beu Stäfe ein«

gegnete ihm ein meifer Wann uub fragte ihn nach mal aU bcfömmlicb unb nennft ihn bann roieber

bem Hiele. fdjäblid); roie benfft bu alfo in SBabrbcit barüber?"
„$ch gebe auf ben Warft," fprad) ber Araber, „$>crr," fprach iJfafr'cbbin, „ba3 fommt ganj

„bort rcill id) mir einen feineu Gfcl laufen unb barauf an, ob ftäfe oorf)anbcn ift ober nidjt."

luftig aufibm nad) £>aufe reiten."

1er aOBcifc entgegnete: „So mußt bu nicht reben, 1er türfifche 1id)ter ^§mei fragte cinft einen

Vruber Araber! Icnu nid)t oon beinern SBiüen Wenfcf)cn, ber als fiügner ocrfdjrien mar: „£)aft

hängt all bein lun ab, fonbem »on bem ©otteS. bu fdjon je im i'cbcn bie 2Bahrheit gefproeben?"
Vegiun jeben beiner Vorfä&c: ,So ©ott rcill—'." Gr antwortete: „$err, um bir bie SBahrtjcit ju

larauf bcr Araber: „$icr ift bcr Vcutel, hier fagen: nein."

ift baS ©clb — bort ift bie Stabt unb auf bem *

Warft bie Gfcl. — ©laubft bu, bafi fid) ^lllab in Wafr'cbbin b^attc eine Stüh, bic uicfytS taugte,

ben öanbcl mifeben rcirb?" — Güte fort — auf Gr bcfd)lo& alfo, fte gu oerfaufen unb führte fie

ben Warft, lief auf unb ab, um baS Viel) ju be« auf ben Warft.
fchen, — ba uatjm — im ©ebränge — ein lieb „Ceute," oerfünbetc er, »hier ift eine Slul), bie

bie ©elcgenheit roaf)r unb ftabl ihm bad ©elb feine Wild) gibt, ihr ftalb nidjt ernährt unb nadj
auS bem ©ürtel — oerrcüul'djt! — bi£ auf ben jebem Wcufdjen, ber fid) ihr nähert, mit Römern
legten ^ßara. unb $ufen ftöftt. — 9Ber roiH fie faufen?"

Stleinlaut tappte ber Araber fjeim. Unb roieber Natürlich roar niemanb fo bumm, eä ju tun.

begegnete er bem roeifen Wanne, roartete bicdmal Gin ^ad)bar hatte ba« fonberbare 3lu§gcbot
nicht erft bie Slurebe ab unb fprad): „So ©ott iJiafr'cbbinS mit angehört, näherte fich ihm unb
roill, geh' ich jetjt ^cim. lenn fie fyaben mich, fo raunte ihm tu* „^>örc, Wcnfcf), auf biefe s

)lxt wirft
©ott roill, in bcr Stabt bcftohlcn; unb fo ©ott bu beine Äug niemals loS merben. — fiaft mich bir
roill, roirb ©ott ben SBöfemidbt erfplagen, bcr mich aeigen, roie man baS machen mu& unb tritt ein

um mein ©clb gebracht hat." roeuig beifeitc."

• wi führte ber Machbar bie Ruh umher unb
9cafr'cbbin, ber Gulenfpiegel bc§ WorgenlanbeS, rief: „liefe Sluh ift oerfäuflid), fie ift äujjcrft fromm,

roar einft bei einem angefehenen Wann ju ©aftc. hat immer prächtige ftalbcbcn gehabt unb gibt tag*

SU fte beim Wahle fafjen, fam ihn ba* Verlangen lieh, ihre fünf Ota Wild)."
nadj Häfe an, unb er begann: „1er S?äfe ift eine Sofort fragten bic Sauern nach ihrem greife,

ungemein befömmlidje unb gute Speife. Gr för< Mafr'cbbin aber nahm fie am Stria* unb leitete

bert ben s
3lppetit, ift febr nahrhaft unb überbieö fie nad) £>aufe. — „^ch müßte ein sJiarr fein,"

leidit auf Reifen mitjutragen." fprad) er, „roenn ich ein fo guteS Stücf iHinb wer«
1er toerr bcS Kaufes befahl fogleich, Rafc her* taufen rooate."

beizubringen; allein bie liener mclbcteu, cd gäbe
im 3lugcnbltcfc feinen. Gincr ftrau roar ber Wann geftorben. 31m

„Um fo beffer," fagte Diafr'ebbin, „benn biefe felbcu läge fam ein aubrer, um fie au freien.

Speife erzeugt nur läftigen lurft, man oerbirbt „Wein üieber — bu tommft au fpät," fagte fie,

fiel) beu Wagen bamit uub erfrauft am Gnbe gar." „ich babe mid) fdjon längft ocrfprod)en."
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Hlax Bet&en

($>itrju [edi* ?IbbiIbungot nad) p^otograpljifiijcn Slufnaljmcn)

iitovljangc mit alten unb mobtvmn fflluftfrn

£j B bic mobcrncn ftulturmcufchctt oor einigen

-^vJ-» $ah,rjel)utcu begannen, ben 9lufäugen ber

Sunft im $anbwcrf nadHulpüren, ba gemährten

He mit ber fteit, bau mau, um in manchen Tingen
beu verloren gegangenen gefuubcu Gefcbmacf unb
folibe $>anbfcrtigicit wieberjuiinben , mrfit M\u
weit in bic ^erue ju fd)weifen brauchte; benn bic

funfthiftorifchen Stubien führten auf gar niete Gr«
geuguiffc bev eignen föetmat jurücf als würbige
Vorbilber für bte neue #eit unb ben neuen Stil.

'.'(lui null bie \Uu'nabmc einer auberu ftormen-
fpradje i>i ber Sfunft für unfre ftrjnellebtgcn Tage
freilich nur fagen, bafe — wenn man eben gelernt

hat, fid) barin ju oerfteben — wir ftc ciltglt oer*

geffeu mflffen, weil einzelne Dlotcn bcS uächftcn

^ugcnbftilcS fdjon wieber oorauSflingcn. iüie

träumten wir oor brei ^abrjchutcu utifet fünftlc*

rifdjes (snipriubcn geborgen unter bem prädjtigcn

Statiner mobertter Reitatffonce, bereu vornehmer
Öruubjug ein Gemeingut aller Nationen jtt werben
oerfprad) ! Ülbcr mit balb folgten banadi bie fpätcren

Generationen Dom weiter cutmitfcltcn JtlaffijiSinuS

bi§ jum (*mpireftil hinauf, bev aud) beute wieber
einmal mit feinen frifdjen trieben aufwarten muß!

Ücfjrrcid) war biefe $c\t ewiger Strcifjügc für
beu, ber babei nur $u beobadjtcn batte. s3)ian

tonnte lernen unb oeritebt bleute in ben oerfdjic

benften Stilartcn ber Jtunft unb bcS fluungemerbes
ju operieren. 9lbcr was nun? Siicmaub vermag
ben ©anbei beS ^eitgefd)marfe§ aufjubelten, nod)
viel weniger ift er imftaube, oorauSjufchcn, weldjeu

tünftlcrifdjen Neigungen wir juftreben.

Ta ift es benn bod) nicht müßig, iHürfblirfc ju
tun auf eine (Srfchcinuug , bie etwas abfeitS liegt

oon bem breiteren Sßcgc ber Stilwanberuugcn, bie

aud) nie ben vilnfprud) ber ^Uleittberrfchaft erbob
unb bennod) im cinjclnen baS größte :Herlit auf
liebevolle pflege hat: baS ift bie ^ormenfpradjc
ber ttunft, bic fid) ein Stall auS bem StabürfuiS

heran* felbft fdjafft. ^b,rc SJclcbuug bat fdjou au
nielen 3 teilen oon neuem eingefettt; bod) wir wollen
forgen, baß fic uns in bem »reife fo oicler anbem
Stilmifcfjungen als crfrifdjcnbcS (Clement erbaltcu

bleibt unb ben fräftigen Keimblättern ber freien

Statur ntd)t tünftlidje TreibbauSblütcn eutfpringen.

Heine anbre itanbfertigfeit ift oon jeher fo eifrig

im Tieufte ber StalfSfunft tätig gewefen wie bie«

jenige im SJercidje ber tertilcn Gebiete. -IJidjt nur
bie eigne $erfon, fouberu aud) ihre ganje Um*
gebung, bic 'fitahnung, bas ,£>auS würben junäcbft

mit Webereien betlcibct, unb bier entwirfelten fid) werft

Stabürfniffe beS SrfmiürfeuS. Sobalb im Urjuftanbc
ber .£>alm jur fd)üt?cnbeu blatte geflochten, lernt

ber Wcnfd) mit ber Steigerung ber fiultur ben auS
ber Tiermolle, bem JytadjS unb auberu Stoffen ge»

wonneneu fiabsn oenoerten: SBirfcrci, SBcberei

unb Sticfcrci Hellen mit ^uhilfcuatjme mcdjanifdjer

Vorrichtungen flächen bar, bereu OTitfterung ju«

uädjft auo gcomctrifd)cn (llcmenten beftebt nnb in

fpäterer (Sutwidlung Shtnftformcn au§ naheliegen»

ben ©ebilbcu ber Statut jeigt, bie in freien gc«

fd)wungeucu Linien ber iedjuif angepaßt fmb.

^cr regulären 2Beberci ging bei allen Völferu
bic SBirferci Docand. Sic arbeitet auf wagcrcd)t

ober l)od)ftcl)enbcr Wette mit ber freien .fcanb ober
mittels 3pulen unb 3d)iffd)cn beu 3dntf? au§
farbigen g'äbcu nad) gegebener Zeichnung hinein.

Tic neuere >$tit bejeidjnct biefeu 3 ,DC'fl ^cr
tertilcn Hünfte als Sd)lituoirterei ober Schidjt»

weberei, ein StuSbrucf, ber feinen Urfprung bat

in ben bei gerablinigcn 9Jluftern T'th ergebenbeu

horizontalen Schiiten, bereu äußere Sßirtung
bem Sd)id)teufi)ftem entfpricht, wonad) jwei fid)

parallel begrenjenbe Slädjcn „Sd)iri)tciiflächcn" gc*

nauut werben. Tic fo rjcrfleftcllten Tcrfcn unb
leidjteren Teppiche bilbeten ben 9lu§gang*puntt
ber fogeuanntcu Gobclinarbeit, eine Söcjcidjuuug

nad) einer franjöfifdjcn J^ärberfamilic bes fünf:

jehnten ^al)rhunbcrtss, bie fälfdjlid) heute für alle

oben genannten einfachen SBirfercien gebraucht

wirb, obwohl beren feiufte «Srjcuguiffc fdjon feit bem

Uigitizcd by
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Hat 9£ebftuf)l

früben Mittelalter im Crient Ijet^eftcüt rourben. roebercien" geläufig gcroovben. Stimftinbuftric

Itc *J2cubelcbung bec SdnebtiDebcret faitb nun flu« mufeum in Stocfbolm bcftnbeu fid) rciriic <sd)atje

nädjft im "Horben l£uropa3 ftatt, oorncbmlid) in aUnorbifdjct Jertilarbcitcn, beren Scdmif imb
©ebroeben, mo fid) nod) au3 alter $cit iu baucr» s3)hiftcrung für bic neue $cit nutjbar gemalt
lieben Jamilicn ÜRefte biefer £>anbferttgfeit bi$ jum roorben finb.

beutigen läge erhalten b«beu, unb it>rc (Srjeuguiffe (£iu ßrofjcS ißerbienft um bic Sluffrifdnmg

fmb miä nunmebr roteber als „norbifrf)e ftunft* biefer l>atb vergeffeneu t>ciititfdjett ^nbuftric gebübrt

9tu8fteHunn bet oerfdiitbeneti äBtrfjfugt im ^Herein btr „JöanbarbeitSfreunbe" in Stocffjolm

by Google



62 ITlax Heiden:

bcn febäKenSrocrten ^eftrcbungcu bcd im ^aljre 1H74

in Stocfbolm gegründeten -H;mdarbctet>»-\ ünncr-

(8min bcr „i)anbarbcitsfrcunbc"t, einer Skr»
cinigung bcr Tyrcunbc bcr .tmnbarbcit, tatträftiger

grauen unb Männer, bie im gaujen üaub WUt--

glicbcr befiftt itnb mit llutcrftütjung bcr fd)tocbifd)cn

Gtaatsrcgieruug gleichzeitig bcn Rmed im Singe bat,

bcn fielen unbcfd)äftigtcn Mäbdjen nnb grauen in

Stabt nnb ifanö eine (£ru)crböi)uctlc ju eröffnen,

aber aud) bnrd) bie greube am felbftänbigcn tünft»

Icrifdjen Schatten ba$ ^utereffe für nationale

ftunftiubuftric rege *u halten uub immer weitet }U

ocrpflanjcn. 8um 8 IÜC(*C *>cr elften Sluäbilbung

würbe eine 9Bebc= nnb Huuüfticfcrcifrbulc erridjtet,

bie für 200 Sd)ülcrinncu ^lat; geroäb,rt.

kleben bcr uralten 2ed)iiif bcr Sttirferci bat fid) in

Sdjincbcn aud) eine bäuerliche Jjpaubwebcrei erhalten,

bie längliche fcbmale 'Jeden als Qcfag für Gruben
unb kernte aud i^ollc unb ^Baumwolle mit bunten

Mufteru üou uuoerwüftlid)er Jj>altbarfcit her'

ftedt; cbenfo wirb eine

befonbett ?lrt von
Sluüpfarbcit iuoricntali-

t v
' '

rt,ct Secbnif gefertigt,

^ ' ? Mi unb für bie :8otf*trart)t

m«^^H uub bcn tuiu>lid)cn (.^c-

braud) finb gtinenftufo
reien, Ailctnrbciten nnb
geflöppeltc Spitjeu im
Webraudi.

Tie eigcntlidjc not«

bifd)c Stunftwcbcrci er*

fdjciut nun in uerfebic-

beneu tcdjnifdjen 3(b-

wed)fluugcu, bereu jebe

bort ihre befonbere 58c-

\cid)uuug hat. 1ielcid)=

teftcu Debatten finb

©$iuct>tirfie 2rad)tfn mit v>anbarbtil$öfr»,itruna.

öobelinmuftfr

.Rosengang" unb ..Skelbad-; beibe werben nid)t mit
bcn Ringern, fonberu mit bcn Schütten gearbeitet, unb
\mat übcruücgcnb in baumwollenen Ökwcbcn, bie
aud) breiter tptgefteßt roetben fönucn. SBci aubetu
Stoffen: ^Munkahalte*, .Dukagang- unb -Krab-
basnar" werben bie bunten gäben bc§@infd)lagc$, bcr
ba* Mutter bttbet, auf ftarfer norbifd)er SBotle ftctS

mit ber ftanb burdj bie Rette geflochten, roäbrcnb
für bcn tipsartig wirfenbeu Ökuub bad feinere

wollene Warn, baä in bcr Spule bc$ Sd)üttcu fitjt,

benutjt wirb. »Krabbasnar1
* ift oon allen SBeb»

arten bie mübeiwüitc unb febwicrigite in bcr $>er*

Heilung. Siele biefer 2Bcbcrcicu haben übrigens
in ber Slusfübrung eine grofjc 9lebnlid)fcit mit
Stidercien uub werben häufig barin uadjgebilbct.

(Sine plüfdwrtigc süjcb=
art wirb „Transa-Flossa -*

genannt, bie wie eine

Smnrnaftiderci in Knüpf*
arbeit auf einem 9iips>=

grunbc erfebeiut , bereit

ftlor aud Sßollfäbcn ein»

gefnotet ift unb jur (Sr=

rciehung einer gleichmäßi-

gen Obcrflädjc nachher
gefeboren wirb.

jic iöirfcreien in fo-

genannter halber (Sobelin»

arbeit werben -Uitdlakan -*

genannt. finb bic3

bie im glämifcben mit
Dtutfelafcn bejcidjnctcn

tleiucn ^Hücfentcppid)C, int

Mittelalter lüdjer, 3Je»

hänge ober tlcinc 5cp»
pidjc , bie allenthalben

aud) in 3cutjd)laub alä

SBanbbebecfuug über ber

^8anf uub im Ghorgcftünl
bienteu, aber nid)t feft

mit ber SEBanb oerbuubeu
waten, fonbern „gerürft"

toerbeu tonnten.
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$ie 9Jiitftcruiifl bcr norbifcben Jcjtilicn f\ct>t

feiten über bos üJcaß beffen binauä, roas bie 2cd)uit
obue weiteres mit ftei) bringt: bas fiub geometrifebe

rfiflureu, Sterne, Stafetten, iölattpalmctteu, bie

burri) Rreujung von Rettern unb Sdjußfäbcn uad)
eintacben Patronen bcr fogenanntcnöruubbiubungcn
entftcfien uub überall in gleicher 3tvt unb SBcifc

narbwroeifen finb, fobalb es fiel) um bic einfadjftc

j&crfifQunfl gemufterter ^läerjen burrf) SBirfcrci ober

ffieberei banbelt. <3clbft bcr cinfod)e SRäanbet
unb ba$ iBoatttbaitb finb *um SJeifpiel hier foroic

auch auf ffiirlcreieu auS fpfoägqptiferjcn (foptifd)en)

©räbern unb in peruanifebeu slUumicnftoffeu uub fo

rocitcr ootljanbeu. Gbcnfo finben fiel) bort rote aud)
in ben altnorbifd)cn UBirfercicn jablrcidjc sHerfud)e,
SJlenfdjen« unb Jiergeftalten bcr tfläebcnmuftcruug
amupaffen, roobei mau ftd) fogar in ber 3Ößicbct=

gäbe biblifdjer Sjeucu, gelben* unb *Ölärcben=

geftaften in gefebietter SBcife, obue Streben uad)
plaftifdjcr SEBirfung bemüht. 3öic eng biefe 93ilb'

roirfereien als ?lusbrurfämiltcl eigenfter empfing
bungen bc3 Seelenlebens mit bem itoltc oerroaebfeu
roaren, bafür mögen t)\cv auS bcr auJ bem SdjrocbW
fdjen überfeinen „Jritbjofäfagc" oou (JfaiaS 2cgm;r

jroei Stellen augcfürjrt roerben, roorin bcr SiMrt»

arbeiten ber ^ngcborjj (Srroohnung gcftf)icbt, in

benen ibre Siebe jn grttbjof jum Nuöbrurf gelangt:

• vtm 3d)R«e ber Wolle nmcfift mit '.Vindii

1« golbgeroebten 3d)ilbc 'iUacfit;

>jum «treil bie roten fianjen flieflen.

5od) ftntr bie Silberpanur liefen.

Unb immer mein al* Aittfjiof MeQt
citfj auf bem 3eppid) bar ber £elb;
Unb mie er aud bem 3eppirb, blitf et,

Crroiet Tie. jebod) tnljÜrltV

$n bem ©efauge „^ugcborgS Slage* um ben

©cliebten t>cißt e§ com jurtidgcblicbcncn v(ngb=

falten:

„Hälfe, ber blieb, — ?lun bu bift mein: o. roie l»ab' id»

btd) lieb! - ftliegenber Oäfl'r, bicti hegen — UBiU id) unb pflegen

;

—
xV.::tt auf ber fcanb — Wirf id) btd) hier in be* 2eppid)ö

SKanb. — «ilbern bie Sdjroinacn ju flauen, — ©olben bie

«lauen!' -

23orfid)tig füllte mau fein in ben iöerfudjcu,

biefer in il)rer urfprünglidjen (Eigenart beute nod)

crbaltcucn 99ot!Stunft etne allut mobernc formen«
fpvadje ju biftieveu: fie roürbc ber uatiirlidjeu

tHcije ibrer .fteimat oerluftig geben unb ihr ba>

mit fremb roerben. ©crabc bic in leidjter 9fttf*

faffung roiebeiflegcbenen ÜDluftcr, roic fie im iöc=

reiche ber ciufacfyten irabitionellcn Secbnif bei

natürlid)cr Umcgelmäftigfcit in bcr ftaubarbeit

unb Jarbengcbung aus unberoufttcr ©ntbaltfamfcit

in <iifd)einuug treten, babcu ibren beftimmteu 3Bcrt

unb laffen uns foldjc tj-rjeugniffe als itoltsfunft bod)«

fdiäticn. SBcr uad) Storfbolm Kommt, follte nimt
»erfäumeu, bic grone siluSftcllung bcr w.t)aubarbcit§'

frcutibe" ju bcfid)tigcu.

Interieur, ou9geflattet mit e-rjeußnifjen fdiiwebifdjer '^ollJlunFt
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fJn bem großen iHeorgauifationSmcrte, baS nad)

r J bet oon bcn Uliueritancrn etjmungcncn 9luf»

fcblicßung Japans einfette unb baS ilanb tu wenigen

$al)fjebntcn auf bie £)öbe cincS mobcrncit iHeebtS«

HaateS brachte, bilbete bie ^rotlamation einer auf

fonftitutioncller VafiS berubenben Vcrfafiung ben
fiöncubcu Sd)luß= unb ©runbftcin. Tic gemaltigen

Reformen nad) europäifdjcn Lüftern, bie bem
legten Tofugawafbogun Steift baS ©rab gegraben

hatten, rourben oon bem jungen Slaifcr SJcutjuhito,

beffen Thron ftd) auf ben Trümmern beS alten

ftcubalftaatcS aufbaute, unb üon feinen genialen

inatgebern in umfaffenbet 2$Jeife jum 3Bot)le beS

fianbeS fottgefetjt. Vei ben Verbanbluugcn mit

bcn fremben s3Jtäd)ten foroie bei ben Vorarbeiten

gut Hobifitation bet ©efefce hatte ftd) bie Teil»

nähme einer VolfSoertretung bei ben ftaatlidjen

©efebäften als eine unerläßlirijc Üliotwenbigteit !icr

auSgcfteUt, ja als eine „conditio", ohne bie auf

einen glürftidjen "Jlbfcbluß ber btplomatifchen Vcr=

banblungcn nicht gu rechnen mar. ^m ^»inblid

auf bie turje Vefanntfcbaft Japans ™»t bem ©eiftc

eutopäifrhet s.Hcd)tSpfIcge unb ©efittung glaubten

bie curopäifeben Vertragsmächte gttm Schule ihrer

im fernen Utficn aufäffigen Vürgcr gemiffer ftau«

tclen, wie cor allen Ttttgcn ber ^uriSbiftion, nicht

enttaten gu fönneu. fiieferte jebod) ^apan burd)

Imwanblung ber ©efetje nad) curopätfehcr Wicht*

d)nur unb burd) Annahme einer von mobernem
Seifte getrageneu Vcrfaffung bie ©ernähr für

ein aufrid)tige§ Veftrebcn, auf bcn einmal be«

drittelten Vabnen ber wcftcuropäifd)cn Stultur

ortjufchrciten, fo tonnten bic VerttagSmäcbtc gegen

eine gleichartige Vcbanblung Japans in oölfer

rechtlichen fragen im ©tunbe nicht baS minbefte

einwenben. Unb tatfäcblid) war in ben 2lbfcbluß'

oetbanblungen oon ber SonbcrgcriebtSbarfcit ber

fremben auf japatiifdjem Vobett, bie baS nationale

©mpfinben ber Japaner aufs gröbftc oerletjt hätte,

nidjt mehr bie iKcbc. T)aS gange 2Bcrf ber Ver*
tragSreoifionen ftellte fid) überhaupt als ein hi>d)ft

gefdjidter Schadjgug ber japanifd)en Diplomatie
heraus.

3ti ben Stopfen ber leitenbeu Staatsmänner
jener ^cit, bie gum Teil auch noch heute bie ®e*
fd)irfc Japans lenfen, war ber ©cbante einer

Stonftittttion fehr früh aufgetaucht. Sie hatten

baS wind , bie volle Vciftimmung bei erhabenen

föerrfeherS für ihre platte gu Rnben. SOlau latttl

c>3 überhaupt als eine marfante Kbarattereigen*

fdjaft unb ein hohes Verbienft beS japanifchen

SiaifcrS 3)tutful)ito bejeichnen, baß er ftets bie gc»

eignetften SRänuer gut Durchführung fo burd)'

greifenber SMeformen um feinen Thron oerfammcltc
unb ihnen, wenn fic fid) bewährt hatten, feine

<&uuft unb Neigung allen "ilufditbungcu gum Troty

bauernb erhielt. So jiclit fid) ber Vlan, bem
Volte eine Sfonftitution gu geben, burch alle Gr«

laffe beS StaifevS feit ber Throttbeftciguitg wie ein

tötet ftaben hinbutd) unb gipfelt in ber faifer«

lid)cn Äimbgcbung oom 0. September beS ^ahteS
1870, ido es tlat unb beutlid) heißt:

Ä2Bir wünfd)en bie ©efe^c adet fremben Sänbct
cingehenb fenticn ju lernen, um in 'äliilehuung

baran unfre fonftitutioneüe ©cfetjgcbung feft^u«

ftcllen. Vcteitct }U biefem 3,ÜCd einen Gntwutf
vor unb überreicht unS bcnfclben, wir werben bann
unfre 2Bal)l treffen."

lieber ben ^eitpunft, ju bem baS neue ^arla»
ment berufen unb bie Vcrfaffung in Straft treten

foll, läßt fid) bie nette iHegierung in einem faifer«

liehen ©rlag oom 12. CttoBcr üssi auS, ber übet
bie Votatbeiten ju bem nationalen 3Berfc in»

formiert unb augleid) ein intcreffanteS Streiflicht

auf ben japanifchen SBolfSdjaraftcr unb gewiffc

politifchc ©egenftrömungen wirft. Da§ l)iftorifd)e

Qntereffe au biefem ^Ittenftüd läßt ben SBunfcb;

berechtigt erfd)eincn, bem fiefer bie ^»auptpuntte
ber Rtttibgebung bc§ taifcrlid)cn SEBillcnS im Üäu§.

juge mitjuteilcn. lex (Srlafi beginnt alfo:

Ä 9GBir, bereit Innaftic ben Thron feit mehr ali
2500 fahren innehat unb bie wir jetjt in utifenn eignen
sJ{amcn ade stacht unb ade s

Jied)te ausüben, bie

uns oon unfern Vorfahren übertommen finb, haben
fchon längere .tteit beabftd)ttgt, allmählich eine ton«

ftitutioucllc iHegierungSform eiumführen, bamit
auch unfre 9cad)tommen auf bem Thron eine 9iid)t=

fd)ttur für iht ^)anbeln hetbeu. — ^n biefer "älb^

ficht fchufen wit im 8. ^ahrc beS aHeiji (1875)
bcn Senat, unb im 11. ^ahrc beS Sttciji genehmigten
wir bie ©inführuitg oon CTtSoerfamnuittigen unb
legten fo bcn ©tutib gu ben allgemeinen Vcrbeffe*

rungen, bic wir im 3luge t)abeu . . . Unfre Vor»
fahren fahen im ^immcl uufer Tun, unb wir finb

ihnen 5Rcchcnfd)aft fchulbig für bic treue ©rfüllung
unfrer hohen Pflichten als Tauf für bie @runb=
fä^e uub baS bcftdnbigc i£Bad)Stum beS iHuhmeS,
bic fie unS hiutcrlaffcn haben. ÜBir erflären bähet
hierburd), baß wir im 23. ^abr beS 9Hciji (1890)
ein Parlament berufen werben, baö bic Slbfichten,

bic wir ausgefprorhen haben, ausführen foll . . .

Ucbcr bic ©renjen ber faifcrlidjcn Vorrcd)te unb
bic tfouititution beS VarlamcutS werben wir unS
jur rcdjtcn ,^cit entfebeiben unb baS JHefultat funb=
geben . . .

vÄMr haben bewerft, baß uufer Volf bagu
neigt, ju rafd) oorwärts ju gehen, uub ber Umfidjt
unb Vcfonucuheit entbehrt, bie allein einem rvort*

fd)ritt Taucr ocrlciht. 3Bir warnen unfre Unter«
tanett, hoch unb niebvig, baoor unb raten ihnen,

unfern SBillcn %vl achten, benn biejenigeu, bic eine

plötjlicbc uub oöllige Umwäl^uttg befürworten unb
baburd) bcn 5l*iebeu unferS sJleid)eS gefährben,
würben fid) iiufcru Unwillen -ai^ebcn."

Tie Arbeiten für bic Sonftitittion würben mit
emfigem ^leiß betrieben, fo baß ber angefünbißte

Termin für baS ^ufrafttreicu ber neuen Verfaffung
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innegehalten roerben fonntc. 1er 11. Februar ISfsO

roav bev bcnfroürbigc lag, an beut bie japanifche

23crfaffung in einer Situtug im 3biba=3d)loffc
burd) eine an ben SJliniHcrpräftbeuten Jluroba ge»

richtete Ibronrcbe fcicrlicbft proflamicrt rourbc.

1er 11. ftebruar mar noch in anbrer 23cjicbung

ein bcnfnmrbiger lag. SÄn biefem läge, brei

Stunben r>or ber feierlichen proflautet tiou ber neuen

2Jcrfaffuug, fiel ber fortfcbrittlid) nnb atbctftifd) gc>

finntc llnterrid)tsmiuiftcr SJtori als Cpfer bes

2lttcutats bes religiöfcn gauatifcrS Wfbino, roaS

eine nngehenre Erregung im 2?oltc beroorrief. lie
9JUenen ber SOtiniftcc nnb hohen Staatsmürbcit'

träger im Sbronfaale roaren bamm bebrüett unb
forgcnoofl unb ftanben |U bem freubigen Einlaß,

ber fic um bie geheiligte perfon bes Raifers )U<

fammettgefchart hatte, in einem fcltfamen Slontraft.

Hm Beunruhigungen oorntbeugen, erhielt bas Boll

erft am folgeubeu läge oou bem Sittentat JtennrntS.

f>m nächsten $abre, 1890, trat bie neue japanifche

23crtaffung in Kraft unb mit ihr juglcicb bas
©ausgefeH, bal ©efe$ über ben MeidjStag, über

bal öcrrcnhauS, bas SBablgefcj} für bas 21 b*

gcorbuctcubaiis unb ba§ ftinanjgcfctj, bie fich ins»

efamt als 2lu3fübrung,3gefet)c barftetlen. ^sapan
atte nun feine Jtonftitution unb fcblojj fich °l§

jüngftes s3Jiitglicb bem 23unbc ber mobernen üHcd)t3*

ftaaten au.

2115 geiftiger Urheber ber 2krfaffung gilt gürft
3to, ber „23ismard bc§ Oftcns", bem burd) bas
faiferliche Vertrauen bie cbrcnoolle 2lufgabc zuteil

rourbe, bie ocrfcbiebcncn iHegicrungS' unb 2Jcr=

maltungsformen bes Sluslanbcs ju ftubicren unb
ben (xnttourf gu einer fonftitutioncllcn 23crfaffung

auszuarbeiten. Jürft Qto mar es oergönut ge=

roefeu, r»or bem Sturj bes Sdjogunats unb Sex

23Mcbcrbcrftcllung bc§ alten JJaifcrrcidjeS bas 2lus*

lanb fennen 31t lernen, (ir mar Ijetmltef) aus
feinem 2kterlanbe entroichen unb hatte bie locft».

liehe ftitltur in oerfdjicbcuen Räubern eifrig ftubiert.

Schon bamals befürwortete er bie 2lnuabme ber

23icthoben unb ^nftitutionen be3 3lbeublattbcs auf
bas lebhafteftc. ©in gegen bie fremben SDcäcbtc

gerichteter 2lufftanb in feinem engeren 2Jaterlanbc

(Iboibu hatte feine oorjeitige fflüdfebr (18(14) oer*

anlaßt. 3m Auftrage bes Sfaifers begab fich ^to
miebentm nach bem europäifdjen 2luslaub unb bc=

fchaitigte ftcf» auf uerfcbiebentlichen iHeifen nad)

(ruglaub unb Icutfdjlanb aufs neue mit ftaats*

redjtlichcu unb fon'alpolitifchen Stubien. lie ^rucht

feiner langjährigen (Stubien mar ein fonftitutioncllcr

2Jerfaffuugsentiourf , ber ben »ollen 23cifall feincä

faiferltdjcn .öerrn fanb. 2lls 2jorbilbcr hatten ihm
insbefonbere bie preußifebe unb bie beutfd;c JHcidjs«

uerfaffung gcbicnt,bod) mürben aud)bic2Jcrfaffitngen

unb ^nftitutionen anbrer Staaten 31t Wate gezogen,

hieben feineu japamfeben s})litarbcitcrn ftanben beut

Atirften aud) mehrere beutfehe ^[uriften, mie ber 23er«

Imcr iRedjtslebrer Dtubolf oou ©neift unb ber be<

fomtte Mattonalöfonom fiorenj 00m Stein, mit Dlat

unb 5at förberlid) jur Seite, ^ntcreffant ftitb bie

eignen 9luslaffungen 3toä über feine SNitmirfung

an bem großen nationalen 2Berfe*):

•) Unfer JBatettanb 3apon. «in Cufnenbu*. Qffdjrteben

cion Oapanem. Hap. 1. 6. 2. («trtafl <&. «. aetmaniLÜctpiiig.)

ütba £anb unb »Im. »ionat<««u<gobt. XXII. 1

„^ch ^nbc ,an
flc 3cit außerhalb ^apanö ju=

gebradjt, um bie 2>crfaifttugcn oerfd)iebcner i'äuber

Mi ftubicren, ba id) nom Siaifer mit ber fdjnnerigen

2(ufgabe betraut morbeu mar, einen Ccutrourf ju

einer neuen japauifd)eu 2?erfaffung in ben ©runb*
3Ügeu attfutfe^cn. lie 2lrbcit mar fehr mühfam
unb erforberte oiel sJ(ad)benfen. yiicmalf hatte in

^apan eine 2Jerfaffung — im mobernen (Sinne

bes 2J}ortc5 — beftanben, bie mir bie roefentliehen

fünfte hätte barbicten föitnen, bie im neuen ©c*
fctjbud) oorgefeben merbeu mußten. f\apan mar
ein fo unDerfaffuug$mä&ige$ unb abfolutcä £anb
gciocfcn, bap e§ fri)ir>ierig mar, auf ben Irüntmcrn
feiner Vergangenheit aus bem Stegreif eine 23er«

faffung ju errichten; unb fclbft, als ich mid) bar»

über entfebieben hatte, mal am notmenbigften mar,
orberte es groüe Sorgfalt, um ben uerfd)iebenen

afinahmen bie rid)tige 2iMrfung ju fidjem. 3ch
burftc nicht aus ben 2lugcn laffen, ba6 mein 2Bcrf

als permanente 3Jlafinahnte beabftchtigt unb auf
alle aus ihm in ferner Kutintft möglidjcrmcifc ent*

ftcheuben Sirfungen hm ju prüfen mar. 2*or

allem mar bal michtigfte, an ber Jiotroenbigfeit

feftjuhaltcn, bie geheiligten unb trabittoucllcn iHed)te

bes i)errfchcr§ ju fetjütjen. 3J{it $)tlfe meiner
Sefretäre unb s}JUtarbcitcr — bie fich alle bem
2Berfe fo mibmeten mie id) felbft — ooöcnbcte ich

bie 2lufflabc, fo gut id) fonntc, unb id) fefjc nidjt

ohne Öcnugtuung, baö el nidjt nötig mar, bie

23erfaffung feit ihrer ikrlünbuug ju ergänjen."

^ür uns 1eutfd)e ift bie japauifdje 23erfajfung

oou erhöhtem ^utereffc burd) ben bereits ermähnten
Umftaub, baß beutfdje 2jorbilbcr in erfter Sinic
vuv ÜHid)tfd)nur bieuten unb beutfd)c s.Hcd)tsgelehrtc

au ben 'Vorarbeiten m bem großen nationalen

SBcrfe tätigen 2lntei( genommen haben, las 23er«

bienft ;ltoS bleibt barum ungefd)mälert beftcb,en.

Sntt grofsem ©cfdüd f>nt er aus ber Weibe ber ihm
^ur Prüfung oorliegcnbcu europäifd)Cu 5Hcgierungs=

formen bie für fein 2.5aterlanb geeigneten 23eftim>

mungen ausgcioählt unb oon anbern fünften unb
lSinrid)tungen, bie mit ben Irabitionen unb ber

©cfd)id)tc feines Sanbcs im 3Biberfprud) ftanben,

in meifer 2;orausftd)t 2lbftanb genommen. £5"
biefem Sinne ift bie japanifche 23erfaffung§urfunbc
eine burd)aus eigne unb nationale Gdjöpfung.
lern Saifer aber gebührt ber 9iuhm, freimillig,

ohne burd) eine rcoolutionäre 23ciocgung h»crju

ge}muugeu morben ni fein, feinem 2tolfc burd) bie

©cioährung ber SJonftitution eine letlnahme an ben
IHcgicruugsgefchäfteu eingeräumt 31t haben.

23on ben einzelnen Paragraphen ber ilerfaffung

intcreffteren uns am meiften biejenigen 23eftim^

mungen, bie t>on ber preuftifchen unb ber beutfeben

üHeid)Socrfaffuug in mcfentlidjcn fünften abmeid)eu.

^hnen loollen mir am Sd)lu& unfrei 23etrad)tung

uufre 2lufnterffamfeit juroenben.

^m britten Paragraphen ber 23erfaffung rctrb

bem Staatsoberhaupt neben ber Unocrle^licbfcit

aud) bie ipeiligfcit feiner perfon jugefthrieben.

Uralten Ucberlicferuugen 3ufolge ftammt ber sJ)iifabo

ober „tenno lieika", mie ihn bal 2Mt 3U nennen
pflegt, in birefter Stnie oon ber Sonnengöttin
2lmatcrafu ab. 1er ^Jimbui ber .^ciligfcit um<
fdjmcbt ihn im ©lauben bei 23olfes". 1er üanb«
mann aus ber prooinj unb ber gcroöbnlicbc aicanu
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au§ bem Volte leben noch feilte ber Ucbcrjcugung,

baß ber Sterbliche, ber eS roagt, ben Raifer pon
9lngefid)t ju 9lngcfid)t ju febaucn, pon ben ©öttern

für feine Verwegenheit auf beiben 9lugcn mit

Vliubbcit gcfd)lagcu roirb. Qu früheren Reiten

roar ber Kaifcr, roenn er mit ben OTiniftern ton«

ferierte, burd) einen Vorhang für fte unfichtbar

flemadit. Sogar ber jetjt regierenbe 3Jconard) l)«t

lein Sanb nnb feine Untertanen überhaupt erft

gefehen, naebbem bic genialen iHcformatorcn beS

beutigen Japans »br ißerf bereits jum Icil ootl=

enbet hatten, dergleichen foQ er überhaupt evft

fpät gehen gelernt haben. ü)can fann es barum nur
gutheißen , baß ber ©cfctjgeber hier pon ben euro*

päifchcn 9lnfd)auungcn abroieb, ba eine Vepor«
munbung unb Berichtigung ber ^Meinungen in

biefem punltc alle Streife bcS überaus patriotifd)

empfinbenben japauifchen Böllen aufS gröbftc per«

lc$t hatte.

ysm ©egenfaty jur bcutfd)cn iHcichSperfaffung

fleht auch Paragraph 12 ber japauifchen Verfaffung,

ber befagt, baß ber Slaifer m feinen Verfügungen
über bie Organisation unb bic ftricbenSftärtc ber

2lrmec unb ber flotte nicht burd) bie 'SJcitroirfung

ber VolfSoerirctung befchränft ift.

die Veftimmung bcS Paragraphen 42, baß bic

Seffton bei ^Reichstages Drei Neonate baucre unb
im VcbürfniSfaflc burd) taifcrlidjc Verorbnung per«

längert werben tonne, ift in ber preußifeben Vcr*

faffung nicht porgefeben.

9Jcit unfern ©cfclKn unb bem fonftitutioncllen

©eiftc im allgemcincu (lebt am meiften Paragraph (»7

ber japanifdjen Verfaffung in iBibcrfpruch. ©r
lautet in beutfeher Ucbcrtragung : „bereits beftehenbe

Ausgaben, bic auf ben nach ber Verfaffung bem
Raifcr juftebenben ^Rechten beruhen, unb folchc, bic

burd) gefctjlichc Vefttmmungcn veranlaßt finb, ferner

folchc bie ju ben geglichen Verpflichtungen ber

^Regierung gehören bürfen ohne ^uftimmung ber

SRcgicrung burch ben NcidjStag roeber abgelehnt

noch abgeänbert werben." liefer Paragraph mad)t
bie s3Ritwirtung bcS Parlaments bei einem großen
©ebict bcS StaatsbubgctS unb ber «yiuamcn («im
Vcifpicl «Musgaben für ben öofhalt, Beamten»
geheilter) itluforifcb unb weift ber Volfsocrtrctung
bei 4lufftc(luna, bcS VubgetS eine mehr fontrolliercnbc

Ott gcfctjgcbcrifcbe dätigfeit ju, ftcüt fict> fomit als

eine bebeutenbe Vefdjräntung ber parlamcutstcd)te
bar. der Umftanb, baß einmal bewilligte unb in

ben (Stat cingeftcHte WeichSauSgabcn bauemb ber

Vcfchlußfaffung cutjogen ftnb, wirb naturgemäß
bie Voltsoertrctcr etwaigen s.Reuforberungen ber

iRcgierung gegenüber oorfichtiger unb juirüdbaltcu«

ber finben als in anbem fonftitutioncllen i'änbcvn,

wo jeber eimclnc litcl bcS ©tats Dom Parlament
alljährlich aufs neue beraten unb bewilligt werben
muß. ©inc 9Jlöglid)fcit , beftehenbe Ausgaben ab«

^uänbcrn, märe theoretifet) in ber pollftänbigcn 31b»

lehnung bc3 VubgetS gegeben, boeb ift biefer ©cfabr
für bie Regierung burd) ben Paragraphen 71 vor«

gebeugt, ber lautet: „Vicnn baS Parlament über
ben StaatSbausbaltSctat nicht abgeftimmt hat, ober

roenn ber StaatShaushaltSetat nicht juftanbe gc»

fommen ift, fo hat bic 9iegicrung ben Staatsbaus!»

baltsctat bcS Vorjahres rocitcr auszuführen." Von
einer berartigen Vcftimmung ftnbct fid) nichts in

ben Verfaffungsurfunbcn bcS deutfehen Meiches

unb Preußens, hier muß bic ^Regierung in einem
folchen Jyalle ^ubemuität für bie feit bem 1. 'Ülprü

gemachten Ausgaben narijfucben.

der ilMngcl unb 3d)roäd)cu bes Paragraphen 67

ftnb ftd) bie bcr<Jorragcnbeu japauifchen Staats-
männer roohl betouftt, unb cS ift nicht auSgcfcbloffcn,

baß mit ber junchmeuben sJlufflärung bcS Voltes fid)

im Parlament mit ©rfolg bas" Verlangen burd)*

fcljt, eine Veftimmung abjuäubcnt ober ju be>

feitigen, roclchc bic lonftinttioncßcu i)icd)tc be§
Volles in bcbcnllid)er Seife bccinträdjtigt.

B p Ii xt v t s m t n

paul Oatin

3Bcr ift reich? iHeid) ift berjenige, ber immer 2Bir Ttnb große Verehrer non ÜJtauucsftolä unb
ein OTarfftüd mehr hat, als er braucht. Sroft; aber nidjt, roenn er uns begegnet.

• *

Giue gute Meinung über beinen sJiäd)ftcn macht Qu einem Vud)C brattdjt pou ber Perfon bes
beinern $>crjcn, eine fchlcchtc beinem Vcrftanb Ghtc. VcrfaffcrS nichts anbres fidjtbar jui fein als —

(Shrlidjfcit.

©croiß hat baS ©olb heute eine ungeheure
Wacht: aber roir haben fic ihm gegeben. Slnftänbigc 9ttcnfd)cn fprechen nicht mit ben

klugen.

3Jlau muß pou einem Stallmciftcr niemals per-

muten, baß er für anbrcS Sinn habe als fürpferbc. ijrcunbfchaft ift es, roenn jroci SJlcnfdjcn f»ch

poremanber fdjümen, gemein gegencinanber ju fein,

der gjlenfd) ift uuftcrblid)cr als ber Jlünftlcr. ©efd)äft, roenn fic fid) nicht icbämcn.
• •

Siach bem Sturm bleibt bie oollc Wiehre für die sornige, ohumäd)tigc Sd)am über bic eignen
immer gebeugt; nur bie leere richtet fid) pbllig SJJängcl unb bereu Unöcrbeffcrlichieit gibt ^bem
roieber auf. aRcufcbcn bic düde.
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MOas alte Hun(tta|*rlienul|vcn ergäben
«Oll

(Euny (Canflaff

(9U1 47 SlbbilblWflfn)

^faxa loquuntur! silber nid)t

,^3 nur Steine, and) anbre
anfd)ciueub leblofc ©egeuftäubc
leben eine eigne Sprache für

ben, ber i()r ju laufeben tueift.

^umal cou vlUertümeru uub
Huuftgegcnftcmbcn mödjte man
fid) gern r>iel erzählen loffen

von ihjer (*utftebung, Upen
^Säuberungen, ibteu «efitjcrn.

Stier märe eine Ubr beim leb*

lo*'t lern loiberfpredjeu fidjer--

lid) bie Stüuftler, bie ibr eine

31 rt von Seele ocrlicbcn, rba-

raftcriftifdjc Spracfjc gegeben
©lotfenfridag. ©cbcimuisuollc
Uuglüdsföllcn ftebcnblcibenben

Ubren, von tobeSocrfüitbenbeu Stuubeumeffern, bie

nimmer in (Sana, m bringen waren, febreu ju allen

Reiten roieber. Srattttoölm batten bctanutlid) and)

glcid) beim erften (Jrblidcu biefes curopäifriien Kultur»

geiebenä bie (Smpfiubung, baf? bie Ubr ein lebenbes

iUMcu fein müffc uub ^auberfräfte in fid) fd)lief?c.

Taufcnb ^abre oerfloffcn feit bem ($ittftcben

ber erftcu fünftliri)eu iöafferubr, bie ßarnn al

iHafdjib ftarl bem ©rofieu übevrciri)eu lieg ijiuBlf

Weiter fprangeu an berfelbcn nad) Slblauf ber

Stuube aus jmölf lüreu, mübreub Jiugclu auf
einem 93edeu bie Habt bev Stnubcu fdjlugeu) —
bis jur bödiftcu wuenbung ber Muufttafd)cnubr,

etwa im gatyce 1SOO, bie aud) beute nidit mebr

Wbb. 2

in lirftatf uub
3aa,cn oon bei

übertroffen merbeu tonn. Cciber ift bie Ubr ftaruu
al SRafdjibs im Sauf ber ^abrbuubcrte oerlorcn

gegangen. Sie felbft aber mar bod) nur ein ©lieb

tu ber Helte einer lana.cn Gntiuidlung, bie in weit

früberc Reiten mcnfdjiidjcr Kultur mrürfweift; gc«

bort bod) bie 3lftronomie uub bie ibr oerfdjmiftertc

^citmcfjtunft Ml jenen %\\>

fangen prattifd) • miffeu*

fdiaftlidjer Betätigung,

mit ber baS SJlenfdjcu*

gefd)lcd)t fid) feine .fterr«

|d)evftelluug auf ber (5:rbe

erobert bat.'TaS Altertum
tanute Sonnen*, 3anbs
uub SBafferubrcu ; eine

eigen tümlidjc "Jlbart beiafj

Spina in ben luftubreu,
bie burri) langfames "31b*

brennen n>oblricd)cubcr

Stoffe bie Heit angaben.
— Ginen tn gebrängter

jtorm febr lebrrctcbeu

lleberblirf über bie (Snt*

midlung ber Übt lmt

Dr. Orrnft 93affcrmaun*
,\ovban gegeben tit ber

Irinleitung, jm feinem

praditcoll ausgerotteten,

iubaltlid) überaus reirben

SBerte: „Tic ©efd)id)tc

ber SRäberuär unter sibb. s
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2lbb. 4 3

befonberer iöerüdfiebtigung

ber Uhren bc§ SJaimfchcn
NatioualmufcumS iFtonf*

fürt a. 9W„ $>. Stellen. 1a$
üffierf bcbaitbelt, betn Bejüj«

ftanb biefer Sammlung Hit*

fprechenb, bic lafcbcuubren
miuber ausfübrlid) al« bic

mauuigfadjen anbren Wäber-

uhren, bic in beu uerfd)ieben-

ften formen, oft in prächtiger

fünftlerifdjer Musgeftaltuug

nnb mit fompliücrlcn aiito*

matifdjeu Spielereien r>cr=

fehen, im 3tat)rifcbcn Natio=

nalmufeum Unterfunft für immer gefuubeu haben.

1 ie erfte, burd) ©emidtfe getriebene mcchanifdje

Näberubr mürbe bind) ben fran^öfifdjen SR&ltaj

(Herbert, nachmaligen $apft Snlocfter IL, um ba$
^abr 10O0 erfunben, roäbrcnb eS bem Teutleben

$etet .ftcle ober $>eulcin in Nürnberg, beffen

Ten final eben jcijt in feiner 3}aterftabt enthüllt

rourbe tocrgl. Seite 9<> biefes .tieften», um bas ,\abr

1500 erft oorbcbalten blieb, bic eigentliche Tafdjcn»

uhr bcrwftcllen. liefe urfprünglid) fchr plumpe,

gemöhulichcr Schloffcrarbcit ju«

fammcngcfcljtc Uhr mar
/Ä hcilrimb. Tie eiförmigen

IM Uhren entftanben erft matt
bei fcdjjehntcu x\ahrhun<
bcrtS. So oielfad) anbre

f
|> Stationen ucrfurfjtcn, ben

mm Muhm ber (Srfiubuug ber

erften Tafdjenttbr für fid)

ju beanfpruchen , tonnte

bort) feine berfclbcn einen

fd)la^enberen SBerociS

ins ,yclb iühren, als
1

mir in einer Stelle

im

au3 Gifcn in

?lbb. 4 b

t

2lbb. 6

subtiliora; etenim Petrus
Hele, juvenis ad huc ad modum,
opera efficat, qua« vel doclissimi

admirantur Mathi-malici, nam ex
ferro parvo fabrUat horologia
plurimis digesta rotulis, quae
quueunque vcrtantur.ab&quc ullo

pondere cl monstrant XL horas,

etiamsi in sinu marsupiove con-
tineantur.* werben tag<

täfllidi f ubtiterc linge erfunben.
2o üiljrt '.»eter $>tlt (Stbtur,*ung

con venltini. ein noef) iunaer Wann. äMrile au-}, rorldje bie

Srtenjunberunn. btr iDtalbeinatifer erregen. <£r mad)t nämlid)

au* tfifen Uhren mit Dielen iHabent, bie. n>ie mau fic aud)

tragen mag. im '-Pruftlatj ober in ber Vörie, oituifl etunben
(dilagen unb jeigen.'.i

Sdjon bei ber urfprüiiglichcu eifernen Safdicn»

uhr, bereu „Unruh" eine Sthroeinsborfte bilbetc,

begann mau balb ba$ ©chäufc fiinftlerifd) |U ge»

ftalten burd) ©raoierungcn bejichungömeife jßun<

mutigen in iBronjc. (£§ folgten nunmehr Silber*

ii m b (>jolbfchmicbearbeitcn immer feinerer Sfot ftiix

baä »arte ®efd)lcd)t rcaren jcbenfallä bic erften

Jafdjenuhrcn nicht benimmt, ba fic noch ut fdimcr

unb umfangrcidi ausfielen. §agb« unb fricgcrifd)c

Svenen al$ Ubriierbc beuten aud) an, baft folchc

S&crfe nur in mächtigen 3afd)cn unb inänulidicu

Jäuftcii umhermanbeiten. Spritdje in burd)brod)cner

ober erhabener Arbeit fchmüdtcu nicht feiten ba*
Uhrgchäufe: ermahueub fpridjt eine foldie Uhr:
„Eingeht bie >^eit, hertompt ber 2obt, o Flenid),

thü iöu& unb fürchte Wott!" rlnugl. 96fr. I.)

SBtattn fdjon tu oor«

nehmen bürgcrlidieit Mrei=

feu tuxi nad) ^en(ein9
(Jrfinbung , »entaJtenJ
beim Familienoberhaupt,
Tüfd)Ciiiihrcu bräudjUd),

fo gehörte eine foldje nun
in crlefeuer Muuftarbeit

tu beu beliebtefteu ©e-
fdjenfeu fürftlid)er ^ev-

fönlichteiteu, näd)ft ben
3:ofen.

1 ie berühmtefte Samm-
lung ueun.ug foftbarfter

alter lafdienuhren befin-

bet ftd) im ^tarfelefdjcu

^rioatbefil» (Berlin); ihr

entnehmen mir bie bei»

gegebenen Slbbilbuugcit.

Oilcidimertige Seltenheiten

an alten tünftlcrifchcn $afd)enuhreu erifticren nur
noch in ber iHothfchUbfthcu Sammlung, jebod) nid)t

mehr mie adjt an ber ^abl, femer uier (iremplarc

im Trcsbner Wrüneu Wcroölbe. ^m 'iVüudjner
NJiationalmufcnm bcfiuben fid) — letber in uer«

fehiebeneu Sälen jerftreut — meift nur gröbere

SBerte ber Tafd)cnuhrmad)crftut!t aus \>o\\,
s
})icffing,

Silber, Wölb, burd)brod)Cti ober jifcliert. Sicher

bort nod) im Nürnberger (^ermanifchen lltufeum,

ba§ eine bebeuteub reichhaltigere Uhrenfammluug
befiRt, finb aber Munftmcrfe uom Bietet ber Wax-
felis Sammlung. Ta* Wermattifche SRnfeum ent--

hält eine hölzerne, elfenbeinerne tebenfadd bei 9)at<

ftti oertreten), büuufte golbenc, tifetterte Wolbuhren,

eine filberuc Spinbelubr aus; 1 7 1 o bi$ 17:50 itnb

nur ctma ein halbem luHenb Uhren mit (£mai(lc<

maierei — aud) baruuter feine einjige, bic fid) an
Reinheit ber ItuS«

jührung rote 4<or=

nehmheit bc§ ©c»
fdjmads mit einer

foldjen ber s})tarfel5«

Sammlung meffeu

fönntc. lafür hat

Nürnberg eine maiu
nigfaltigc Uhrräber«

unb Uhrid)ltiffeU

fammluug tuiiftooll'

fter Arbeit, oicrerfige

platte Souueuiihveu
injaidjcuformataii»
trlfenbein (fed)jehu=

tc6 ^ahrhnubert),
eine Sonnenuhr in

Form eine« ©olb--

pofal§<üon^urmam
SRftn^en 1690) unb stbb. ••,
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70 Tony Canftatt : Was alte Kunfttafchenuhren erzählen

befonbcrS fd)öne Stanbuhrcu auS bem (Sube bcS

fcdjjefjnten ^abrbuubcrts.
ber WarfelS-Sammlung finbeu wir eine bet

älteren Uhren auS bem cnglifebcu KönigSbaufe.
TicS tabellos erhaltene ei*Ucbtd)cn (Abb. 2) jeigt

St. ©corg mit bem Tradjen in erhabener ©maillc,

auch bas ^incrblau außerorbcntlid) fein emailliert

unb ben an bcr Sd)inalfeite erhaben auSgefübr«
ten Spruch bcS .fcofcnbanborbcnS: Honny soit, qui

mal y pensc. lern legten SJefiBcr mürben für bie

intereffante Uhr 100 (K)0 ^taufen geboten; bennod)
erjicltc fic nach bem lobe bcS GigentümerS auf
ber Stunftauttion Spider, beren fchönftcS Stüd fie

bilbetc, nur 21 500 {yranfen. TaS fleine Kunftrocrt

ftammt auS bem 3at>re 1600, alfo noch aus; Queen
Elizabeth

-

* iHcgierungSjcit. SBcld)c galanten Abeu*
teuer fönnte biefe Ubr ausplaubcrn — rcic oft ftc

ungebulbig com glüeflieben tBcfitjer gebogen mürbe,
nenn ihn uielleidjt feine Königin ju ud) bcfd)icben:— roar'S Jublet), Scicefter, ©ffer, .fmttou — ctma
jener beuorjugte ©efaubte bcS roerbenben TaupbinS,
ber fid) größerer ©unft rühmen burfte als fein

£err tferia, bcr fpanifebe ©efanbtc, ober 2Bor«

cefter, bcr letjte bcr bic ftolje ^errfdjertu überlcbenben

©ünftlingcV fölöglid) and), baß, als @lifabetb 1601

gelegentlich ber ikrmäblung .fjcinrid)S IV. oon
ftranfreieb mit SJlaria, s

J(id)te bcS KarbinalS oon
sjJtebici, bie letjte feierliche $ulbigungSgefanbtfcbaft
mit großem SuruS empfing, ebenbiefe foftbarc Ubr
bem $>crjog 3)irön uon ber Königin gefchenft rourbe,
— ober eublid), baß fid) auf $atob, ihren Stach*

folger auf bem üielumftrittcnen englifdjen Thron,
©liiabctbS Uhr oererbte. $Ber na möchte baS ju

ermittelnd Tic flcine Uhr hat fie alle gefeben,

©üuftlingc, Verhaßte jener buntein $cit unb bie

auS fpäteren ©cfcbledtfcrn , hat Stunben bcS

Triumphs gegeigt, roie Stunben ooll Verrat uub
9Jiorb. — Könnte fie fprechen! 3b" ©ebeimniffe
mürben Uttl fd)aubcru madjen —

„Che ora?- Tic Jyragc warb fid)cx gar 'oft ge*

richtet an ben Träger ber aebtedigen ©i*Ubr in 8eta«
fri|tallgchäufe (Abb. 3), bereu Zifferblatt feine ©raoic*
ruugen roeift mit bcr Signatur: Tramieri, Torino —
auS ber SDtitte beS fechjehnten ^abrbunbertS, alfo

ungefähr ju bcr >^cit, als Turm oon ben ^ran<
joien erobert rourbe. GS tft nicht unroabrfcbemlicb,

baß bie feinere Kunft in bcr Anfertigung oon
Tafchcnubrcn um biefe Zc 't erft oon <yranfreid)

aus uad) Italien oerpflanjt rourbe, roo ftch bann
fran&öfifchc, bamalS fd)on bebeutenbe fachmännifchc

©cfdjidlidjfeit beS UbrmacbcrgcrocrbcS mit bcr hohen
italicnifd)en ®olbfd)miebctunft einte, um fo ganj
£eroorragenbeS jurocge \u bringen, iJöirfte bod)

bamalS ju ^lorenj uub 9iom ein ujenoenuto (vclliui,

beffen 5iame allein eine ganjc Acra ber Kunft berj

aufbefchroört — bracht unb SBlütc ber Dienaiffance,

bic auch »"tcr bes finftern <PapftcS SirtuS V. fterr.

fdmft fid) larijeub uub ftcgrjaft ju ihrer $ebeutuug
für alle ^ahrhunbertc cntroicfclte.

yaffen roir ben italicnifchcu Mobile oorüber*

roaubclu; — roeu grüßt er bort ehrerbietig? (Sine

Tarne in gläitjcnber Karoffe — fie aiebt ciue Uhr,
blidt barauf uub lächelt bem ftrcunbe ;m —

Tao Uehrdjcu r.'lbb. 1) ift bcr fd)öncn Ctigentüme»

rin roiirbig, ein ^Dlciftenverf bcr (ikaoierfunft, beren

^»öhepuntt bamit erreicht ift, uad) Theobore bc S9n),

ftgnicrt ^amcS iöautoollicr. 3Waria mit bem ^efu»*
finb in ber Krippe auf bem Zifferblatt, bic An-
betung bcr Stönigc auf ber Widfcite; bic (5ntftclinngS=

jeit biefelbe roie bic ber julc^t crroähutcu italient»

|d)en Uhr (oon 1550 etroa).

Treiben unS bie Schroingcn bcr ^bautaRe noch
roeitcr umher, oiellcicht im 5Hom bcS fech^ebnten

^abrbunberts, fo crblicfen roir in einer Sänfte ftolj

jurüdgelehnt bie impofante Jigur cincS KarbinalS;

auf feinem tiefoiolettcn ©croanbe prangt bie filberne

Krcuuihr (Abb. 5). Sic ftammt oon einem beutfehen

9Weifter, Öauer, in Amftcrbam. Tic Arbeit jeigt

in feiten fd)öncr Ausführung ein burcbbrocheneS

©chäufc mit ^agbfjcncn äroifdjcn 3nJcigornamcutcn.

ÜUcl ift baS Krcuj geroanbert, burd) fromme
unb gottlofc ^)änbc, biS eS beut in bcr Sammlung
3KarfelS eine jeitroeiligc iRuhcftätte fanb. —

(Sine jroeite Krcujuhr biefer Sammlung ent^

fpriebt nod) mehr bem geiftlichen Staube ibrcS

cinftigen Scfi^erS: im SiergfriftaUgebäufc birgt fic

baS minujiöS graoiertc Zifferblatt mit bcr Auf*
erftebung ©hrilti unb ©rfcheinung ber $>irteu

(Antoinc Araub, fedjjehntcS ^ahrhunbert). (Sbenfo

entflammt baS tleinc golbenc ©cbetbuch < Abb. 6), baS
innen bic Ubr enthält unb beffen Tedel außen roie

innen reich gejiert (Kreujigung u. a.), bifeböfliebem

yiadjlaß. aBcnig ober feine Anbeutung ihrer SJefttjcr

gibt uns eine große ad)tedige Gi'Uhv mit reich»

graoiertem Zifferblatt in v3ergfriftallgchäufe. @e»
arbeitet hat ftc ein beutfdjcr SRcifter, ^obanu ©eorg
üReinbolb, im feehjebnten ^ahrbunbert.

Auffaacub bleibt, baß roir unter ben Künftlern

ber feinen Uhrmacher« früberer 3ah 1':bnnberte fo

oerfct)roinbcnb roenig beutfeheu sJiamen begegnen.

Tie ÜJlcbrjabl finb granjofen, bann (Snglänbcr.

(fine (Jrtlärung bafür muß teilroeife barin gefun-
ben roerben, baß in Teutfd)lanb bie Zabl ber reich*

begüterten Kunftmäccnc, auf beren auSbrüdlichc

ftelluug allein foldjc Koftbarfciten angefertigt roerben

tonnten, feine fo große roar roie im AuSlanb, teil«

roeife aber auch in bem alle Künfte in Tcutfeblaub
brad)lcgcubcn Trcißigjährigen Kriege, ber gerabe

^yranfreid) fo mächtigen i^orfprung in Kunftgeroerbe*

flciß unb beffen ^croollfommnung geroinnen ließ,

baß biefe oollcnbctc Tcchnif erft ^ahrbunberte
fpäter an Reinheit oon Teutfebeu nur feiten er*

reicht, jebeufallS nicht übertroffen rourbe.

UJergolbctcn (£UUbren mit berrlidjcr ©raoieruug
— "ißarifer Arbeit — begegnen roir häufig im fecb'

jehnten ^ahrhunbert. Tic 3Jcarfcls • Sammlung
enthält bereu in großer adjtcdigcr unb flcincr J^orm.

^agbjüge feheinen für £>crrenubreu ju bem bc*

Itcbtcftcn Scbmud gebort )u haben.

(£ine in Silber graoierte Uhr jeigt außer präcb*

tigen Drnameutcn auf bem Zifferblatt ferner auf
ber iHücffeitc »roci fchrcitenbe ©enien, Stunbenglas
unb Totenfopf tragenb (Abb. 14) — ein oft roieber*

fehrenber ©ebanfe unfrer 33orfahrcn, fid) burd) bie

eilenbe Zeit an baS ücbenScnbe mahnen ju laffen.—
Aber aud) bem Sinn bcr Ubren ganj fcrnlicgcnbc

Tarftedungen rourben jum ©egenftanb ihrer Z»etbe,

roie bic ©mailmalercicn einiger toftbarer Stüde
bcr Sammlung beroeifen. Mix roerben fpäter bar*

auf fturütftommen.

(Äiuc hiftorifd) roie fünftlcrifd) bcfonberS an*
jicbcnbc Ubr in ^rismaform rourbe im ^ab« 1564
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72 Tony Canftott: Was alte Kunfttafchenulircn erzählen

?lbb. l«a

ftefcrttflt. £al gol=

bene Zifferblatt ift

aufs (cinfte nnail<

liett uitb grauiert,

bic jioci anbern
Seiten meifett ba$
beutfd iHcidis

loappcn unb iBilb«

tili SaiferSlarls! V.

l 'Mb. 7 it. 8).

mar ein ©efdjenf

ber Stobt SBcfam.on

an ben ftarbiual

©raiiuclla, tili er

feinen 3)liniftcr»

poftcu nicbcrlcgtc.

— 2Bic berebt ift

intl ber ^rtinc

Q}raupcQa !
— ^m

<Bciftc feben mir ben
gemaltigcn Stander, ben ebenfo verfdUagcneu wie
geroanbteu liplomaten, in ber flhutft bc^ "Vbrafcu>

machend feinem QetTtt unb Staifer ebenbürtig, ber

ihnbamm mit allen

febmierigen Olufga=

ben betraute. "Jßir

erblirteu Wranoclla
1540 in SBormS,
loo er bie £üubcr=

niffe bee iHcfigionS-

gefpräd)* befeitigeu

unb ben McligiouS=

ftreit in Teutfdv

JE balten tollte, bi*

»BHBK* beenbigen rönne,

mie cv ben 8ct«^tfflHHW>

faffnug-öftreit in

jylanbern beeubigt

battc. "BJir erinnern

im* an bie fRollc

ctitcS JJürfpred)cr$,

bic OhanucUa bei bem burd) bc$ Staifer* fpauifrfjc

.£>eerfdmrcii hart bebrängteu ftcr^g Silbclm Don
&leoc fpicltc, al* 1549 eine

siln*fötmuug bei letzteren

mit Rad V. ber;

beigefügt marb.
— $cborb banbclt

cö fich, iBfti bie

ermähnte Ubr be=

trifft, um ben

liidjt minber bc<

rühmten Sohn bes

grofjcu Staate»

fefretärs Nicola*
s}krrcnotbcWrau<
uella, ^lutoiuc, gc=

boren 1517 in
s-Befani;ou, geftor

ben lfisr, !'la

brib. Nicola*
Wranuella ftarb

bereit* l"ir»o

"Ülugsburg, bic

fuiiftoollc Ubr ?tbb. is a

\>lbb. lrth

Slbb. 17a

aber ftammt, toie

oben bemerft, erft

au« bem ^a\)tc

1564.) 2lutoine mar
nid)t ber feine

Diplomat mic fein

ißater, zeichnete fich

im Wegenteil, na*
mentlid) als $ifd)of

oon "Jlrra?, burd)
berbe Wrobbeit auS
unb mar alä Grj*
bifebof von ÜJledjcln,

Sliniftcr äJtargarc*

tcus oon Sßartua

(ber iiatürlidicn

Sochter ttarl* \ .,

Stattbaltcriu ber
Wcbcrlaubei unb
fpätcrer flarbinal

ber bei ben Wcbcrläubcru uerbafiteftc Stirdieufürft.

(Sr glämte tunc ijeit als vHiiefönig oon Neapel
uiibfpielteiulctitini

Wabriber Staats«

rat eine miditige

Wolle. — ifeidit er»

Kärlich , bafj bie

Stabt j£kfancott

ihrem fo bod» ge=

ftiegenen Sobne
ba* $nlbigungö>

gefchent ber (oft'

baren Jafcbenuhr
übcrrcid)eu liefj,

uub bat'; man. ob<

mohl Üarl V. fd)on

feit fecb* fahren
tot mar, gcrabc fein

^öilbniö jut ^}ierbc

wählte, unter beffen

jjcptcr beibe Wran*
ocllas ihre Wadjt*
ftcüung erlangten.

S'ameuubren früberer ,\abrbunbertc geigen auftcr

tunfrooQftet ©raoicrnng aud) burchbrodjeueä Öolb*
gcljäufe auf (Smailgrunb, rcidjocrjicrtc 'iMtufdjeln unb

aubre Jormcu alä
Umhüllung bet
meift lofe im We*
häufe liegeuben

eigcntlidicn Ubv
VÜbb. 11.». ©in
sJ)leiftermerf ber
©raoierfuuft bil*

bet jum ^cifpicl

bic gröfjcrc ©t»
Uhr oom 0Qt)tc
1650 in oergob
betem Silbcrßc*

häufe (WA. 9),
bic Wochentag,
Tatum, Wont»
alter, 'Jicrfrciö

uub s))2onbpbafcn
aufj« ben Stun^

Stbb. 18b bat jeigt. 93lan

Wbb. 17b
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74 Tony ConÜatt: Was alte Kunfttafchenuhrcn erzählen

fam nunmehr auf ben ©cfdjmarf, ganjc Uhr«

gebäufe auS .fmlbcbclftciucu, roie WaudjtopaS unb
Achaten, berjutftellcn. Tie s])tarfcl$ Sammlung ent-

hält bapou einige befonbcrS fdjöne (Sremplare, bereu

ftarbeneffefte nur leiber burd) ben buebbrurt nicht

roieberjugeben, auch burd) bcfdjreibung faum |U

ocranfdiQulidjcn fmb. befonbcrS auffaüenb ift eine

fo(d)c Uhr au-- febr feltcuen gebänberten Erbaten
< bräuuliebrot unb roeiß) in burebbrodjener @olb=
faffung, mit ßbelfteincn unb feilen befetyt. TaS
ßiffcrblatt jeigt djiuefifebe Rahlen (Abb. 10 u. 12).

(Auch im ©ermanifeben "DJlufeum befmbet ftdj eine

dnucfifdjc Tafdjenubr, bod) bei rocitem nicht fo foft-

bar.) Tic Uhr, ctma auS ber Witte beS achtzehnten

^abrbunbcrtS, ftammt auS bem bcfili beS StaifcrS

OOlt (?biua unb rourbe aus bem Sommerpalaft nach

bort Arthur gebracht, oon roo auS fic burd) bortige

Uhrenhäublcr au Jperrn s3)carfcla gelangte. SBai
tonnte btefe Uhr crjäblcn von brad)t unb ©lanj
eincS ScaifcrbofcS beS bimmlifd)cn :Kcid)c§, von
balaftintrigcn ber gelben iHeitjatfcn in ber per«

botenen Stabt, oon buloerbampf unb blutigen

Kämpfen —

!

Ten größten bmnf in Tafchenuhren entfaltete

bie heitere tHofotojcit, bie fid) uid)t geuugtun tonnte

an ©bclfteinfehmud neben feinftcr fömailmalerei

auf unb in Ubrgchäufen. Tie Sammlung SWat«
fclS zeigt eine ganje Sammlung foleber Uhren mit

brillanten, perlen, Rubinen, Smaragben unb
anbern Gbclftcinen befettf, worunter bie foftbarfte

roobl eine ganj btd)t mit unregelmäßig großen
Tiamautcn bcfctjte Uhr auS bem ad)tjchntcn §ah,f
hunbert mit einer gleichfalls bidn oon Tiamanten
unb Rubinen überfäten (f hatelaine, beren Anhänger
jroei große Smaragben bilben (Abb. 15). Sie ftammt
auS fürftlid) flfenburgfebem befifc unb fpridjt unS
oon glanjpollen ftamilicnfcften alter AbetSgefcblccb*

ter, Abnenfälen in efeuumfponnenen Schlöffcrn, roo

hohe Sinben por ben ft-euftern raufdjen unb flüftern

pon pcrgangeucn Reiten — pon fiieb' unb Üeib!

Um nun auf bie mehrfach ermähnte ©mail*
malcrci ju fommen, fo befitjt «DtarfelS auch in btefer

ftunfttedmit Uhren, roie fie in fo auScrlefencr

Schönheit unb boücubung nur an roenig Orten
ber 2Belt ju fiuben, in feinem STcufcum aber in

foleber 'Jiniahl pereint.

Tie (Jrfinbung bes (SmailS im fogenannten gellen»

fchmelj (Slotfonm) rührt febon pou ben Acgpptcrn

her, rourbe in China, %<crficn, ^nbien — in (juropa

juerft in bqjanji (unter Tbeopbano »n» jebnten

ihabrbunbert) eingeführt unb peroollfommnet; an
Scbmudfadjen rourbe eS fchon im elften ^abrbunbert
in Köln, bann in ßimogcS oenpatibt. TaS (Smail

tranSlucibc rourbe im picr$cbnteu ^ahrhunbeit in

Italien erfunben, unb in biefer Sit feben mir Uhr*

gehäufe jumeift auS bem $ahre 1790 pon rouuber«

barem ftarbenglanz, roic bie bunfelfornblumenblaue
Smailugr (Abb. 16), bereu ©ebäufcranb reich burd)»

broehen unb mit Derlen befetjt ift. TaS ©tnail

translucibe rourbe auf ©olbgruub gearbeitet. (Isinc

fflolbemailubr (irifiereub) ijt pou feinoruamem
tierten ©olbiptabratcn bebedt, um benSRanbiHubincn*
unb ^krlcnfranj

(
fi^uiert ^aquet Troj, sJlbb. 17);

eine äußerft fcltcue Arbeit. Tie Jtunft beS irifieren»

ben (SmailS ift heute gäujlid) perlorcn gegangen,
prächtig in tran^lucibem ßntail pou unerreicht

tiefem blau ift eine außergewöhnlich große SRcpctier;

ubr ifignicrt ^Ibcrn, Bonbon, 171HM.

ftür ben außerhalb be« ^adjcS ftehenben fhmiu
freunb am intcrcffautcftcn finb roohl bie Uhren mit

(Smailminiaturgemälbeu, bereu botlfommcnheit un<

übertrefflich bleibt. Tiefe y
)ixt ber Cvmailmalcrci

ift befanntlid) oon ^ean Toutin erfunben; bie erfteu

Uhren biefeS ©enrcS ftammen auS bem ^jahrc l(i.V2.

(rinc berartig gcfdjmüdte Tafdjenuhr aus bem
^ahre Kiöü ifignicrt ©amob, bariSi enthält auf
Ulußen* unb ^nnenfeitc be3 Terfcl§ Tarftcllungeu

auS ber ©efdjidjtc bei Antonius unb ber Slcopatra

Olbb. 18), auf bem Zifferblatt ©enien mitfiöroen —
burd)iocg herporragenbe Arbeiten ber ©mailmalerei
in ^ciebnung roie Zartheit ber Jarben. — Ebenfalls

aus ber ^cit SouiS XIII. ftammt eine ©mailuhr mit

mi)thologifd)cn Svenen iTiana auf ber (£berjagb),

auf bem ^iffcrblatt 9lmor, hinter einem baumftamm
lauernb (vlbb. 10—21

)
; eine anbre Uhr läßt ©annmeb

mit bem ©cicr, ^Jlmor unb bfi)d)e unb berglcicheu

fchen. Äud) biblifdje Sjcnen bienen als Uhrgemälbc:
iHcbcffa am brunnen i^lbb. 26), 9)labonna mit bem
^cfuSfinbc (2lbb. 37) u. a. i,

s3lbb. 22-24).
Taneben roaren TamenporträtS beliebt rJlbb.

25,27); nid)t miubcr Sdjäferfjcncn: ein anmutiger

Sd)äfer fpielt ber öolben auf ber $lote oor, ein

anbrer nimmt vHbfcblcb oon ber ©ehebten, bie fid)

halb=fomifd)=grajiöö bie 'Jlcuglein trorfnet cMb. 2s).

.^)öreu mir nicht oon fern bie Klage:

.KIolRntf de NaneUe. le beau berger Tircis

Oianl.nl sur sa musclte, au pied d'un helfe assis:

I.'amour nie lait, lan, la, - lamiuir —
L'amour me lait. lan. la, — me lait — mourirl*

s
}Jlit all biefen bilbern roirb unS fo ganj bie

tänbelnbc ;
Uit ber jugcublid)en Warie ^Intoinettc

unb ihr lu|tigeS öofleben -h petit Trianon" roieber

lebenbig — bie Scblafreanbler an brohenben ^Ib«

grüubcn! — Tie junge Königin fclbft machte ihrer

3)cuttcr unter anbern jabllofcn .'lufmertfamfeiten,

roie herrlid) gemalten SöurcSsbafen, eingelegten

Tifdjcn, einer üorgnette, iKingen, ©emälben, bem
pou 3Jlaria Theresa mit borliebe gebrauchten „eau
divine- aud) eine foftbare Uhr jum ©efchenf. Senn
gerabc biefe uid)t in ber Sammlung SÄarfelS cnU
halten, fiuben roir bagegeu eine foldje oon *Diarie

MntoinettcS bruber 3"fcph Ü. mit beffen eignem

borträt unb brei anbern ftamilicnbilbern toer«

mutlid) feine beibeu ©emahünnen ^Sfabella pou
barma, geftorben 17G3, ^jofepha oon banern, ge«

ftorben 1707, unb ber bruber beS RaiferS, fieopolb,

©roßherjog oonloSfana, 3lbb. 31). Tie Uhr ift eine

Arbeit erften iHangcS, ftgniert öadjnel, fionbon.

ber Signatur roirb unS feltcner ber "JJatne beS eigent*

idjen KünftlerS funb als pielmebr besjenigen Uhren»
)änblerS ober ©olbarbcitcrS, bei bem man bie be«
tellung mad)te. s

Jcid)t roie in uufrer ßeit natür«

ich gab es bamalS Uhren aller 3lrt jur ^luSroahl

ju feben, fonbern jebe biefer auserlefenen Uhren ift

ein cinjig baftebcnbeS "}?robuft beS inbioibncUcn

©cfd)macfS pou Auftraggeber unb Sünftlcr, baS
Ergebnis jahrelanger Arbeit. (Sin ähnliches Jiunft«

roerf ber 'Jicujeit ift bie oon Äönig üubroig II. oon
bapern bem Tcnoriftcn bogl gefchenfte Tafdjcn*

uhr monumentaler Wrößc, mit oier golbenen

SJlänteln, auf bereu inneren Seiten in meifter»

haftcr ßmailbarftclluug Sjenen aus „Mheingolb",
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V

„
s3Saltüre", „Sicgfricb" uub
„©öttcrbämmcruug" mit 3?ogt

als SHittclpunft |U feben. Sie
^luncnfcitc mit Qriuanten uub
Saphiren überfät, baju eine

wunberbar gearbeitete Äctte,

au* filbcrnen Schwänen wnb
golbenen Statten jufammen«
gefetjt. $iefe Wbelungenubr

würbe in $ari3 be«

ftcllt.unb 36000 ftr.

foü fic Qctoftct haben.

(Sine ber origincllften unb entjüdenbften
Arbeiten ift eine gro&c golbeue emaillierte

llbr mit ^ßcrlcncinfaffung (Stbb. 42). Sie
jeigt auf ber Wütffcitc em von Schwänen
getragenes Srunnenbcden, auf bem eine

Jlinbcrgruppe fi^t. tfieebtS unb linfS i?öwen

auf ^oftamenten — ein gemalter s
l?arf«

biutergrunb. *Xie niebergebeugten (auS
Wölb unb Silber gefdmittenen) t'örocn unb
Schwäne freien SEBaffer, baS bureb beweg»

Iitfte Silberfäben imitiert ift, wobei ein

2)hifitwerf mit miujigen ©löddjen baS
eintönige SRinnen beS sißafferS faft natür*

lid) crtlingcu läßt. Stitnbentaug tonnte

mau im "ilnfdjaucu uub $örcn beS jicr=

lieben StunftwerfcS oertieft bleiben; — all«

mählich oergiftt fid) bie nüchterne 3SJirf--

lidjfeit — bie Säume fdjetnen lebenbig —
wir bilden in bie ©ärten oon 3>evf ailles —
ober ift cS ber SBrunncn jener ^ürftin, »wo
bie weißen UBaffer plätfdjcrn" unb all»

L| abeublid) ber Sflaue ftebt »com Stamm
iv!j ber 9lSra, welche fterbcu, wenn fic lieben !* V

— ftliug, piug. Hing, piug — bie Üöaffcr

riefeln uuermüb*
lid) ; ein Jpaucb

ber ÜJtelandjolic

über Schwänen,
Soweit uub fer-

nen sJtofeubüfd)en
— faft bünft eS

unS, bie Mofen
Duften — leife —
leife — —

GS würbe bier

ju weit führen,

alle neunjig Uhren
ber Sammlung
im Silbe mieber«

jugeben, obwohl nid)t eine

ciujige baruntcr, bie tr»

genbwie miuberwcrtig pi

nennen wäre, $ebc hat

ihren s
Jteij unb vIßert für

fid). 4>öcbft eigenartig

finb manche formen ber

^afchenuhr: eine lofe mit pfeifeubem

SJtiniaturfolibri, ein Sci)mettexlma ($ofe
mit Uhr unb SJlufifroerf , Vlbb. 39),

Jcberbalter mit llr>r, ,^cit, 2ac\, latum
jeigeub CJlbb. 40), Weeeffaire mit Uhr
OJlbb. 41), golbeue 3u(pe mit Uhv im
ftclcb, pnramibenförmiges Miilningeübr«

dien rJlbb. 38), maubolinenförmtgc Uhren

(\Hbb.3G), birnenförmige, Uebr*

djcii in $iamantring (iUbb. 33)
unb baS tlcinftc Ucbrdieu

(1810) mit Gmaümalerci,
1 Zentimeter im lurdjmeffcr

Cilbb. 32). £em frühereu Sc=
fitjer würbe baS 3ld)tfad)e

iljrcS ©emicbtS in Zaufcub«
marffebeinen geboten. lurd)
brcifiigjäbrigen Sammeleifer

«bb.89 hat J^crr 5iarl WarfclS (£>cr=

auSgeber ber 'Xcutfcben Uhr«

mad)crjcitung > fid) fo auficr=

orbentlid) feinet Siunftoer«

ftäubni* angeeignet, baß
er nur bie auScrlcfenfteu

Grjcugniffc auf biefem ©e«
biete fammclt, m einer $u»
fammcnftcllung, bie, wie
niclc Fachgelehrte oer«

fiebern, einjig in ber 2Belt

bafteht. verfeinertet ©e«
fchmad echter Stunftfcnncr'

fchaft leuchtet auS be§

Sammlers 'Olugcn uub tut

ficb in feinem licbeuS»

würbigeu CBefen funb, wie
benn Setttj unb sJfcigun=

gen aud) bem Qleußcren

eincS 3Jteufcbcn fd)on ihr

©epräge geben. GS ge»

hört wahrltd) grofte Vunü=
leibenfehaft baju, als ^rb
oatmaun etwa eine halbe

Million jiuSloS in alten

I uidiarjhu'ti anuilcgen,

bie

Slbb. 41

9lbb. 40

ber ^eü^er uneigen=

nü^ig allen ftunftfreunben

ju jeigen bereit ift. 1>cm
groBcn ^ublifum wirb bie

y)tarfclS=Sammlung in bie«

fem Sommer mäbrenb ber
Nürnberger iafd)enubr=
^ubiläumSauSftellung (fic

warb oerauftaltet anläßlich
ber ©ntbüDung bt$ ^>euletn<

TenfmalS unb ift fett 1 . ^uli
eröffnet) oorgefübrt.

Öoffcn wir, baß biefe

einzigartige Sammlung
aud) uad) bem Ableben
ihres Sefi^erS auf irgenb«

eine 2Bcifc bem £anbc er«

halten bleibe, ba§ bie

ÜEBicge ber Uhrmachcrtunft
birgt — unferm beutfeben
'ißatcrlanbe, beffen jutjeit

fo hofh^twirfclter icebnit
llhrmacberei felbft ein ^ranjofe

uuläugft (in ber Ißarifer 3e,tf^)r, f t

v(£o$tno8
M
) baS böcbftcSiob gcjollt, unb

haS e§ fid) bod) wahrlid) als ©h rf»«
t>ilid)t angelegen fein laffen müßte, bem
ttuSfanbe ctnftenS in ber Grwerbung
bc» iuftruttioen, biftoriferjen 5cntiftfd)a^eS

juoorjutommeu!
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Von

Maurice von Stern

Oöii* noax bki*, um* mir cictväumei bot

C^tb tonn t>en £raura ni<bl foffen.

TVr TfaUmoiib tag auf (Waffen

$S*T 'iuilcrfuibl.

llnt) i>lönlici> faf> id> ttrrlaffen ganj

'TVie Staut mit vciUMitiTtcn Siegeln,

ilni) in t>cti vSebcibcn nm'grin

?m hiblcu i$Um\.

U(bn üanb unt> U)!«t. 2HonAl*.8lu8aabe. XXIL 1
8*
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Sonnenblume
ÜJon

Ifiavia Janilfdick

m! Sie glauben, Sie meinen, Sic fürchten.

Sfei fi»b 8K«tetoilllM«W aber feine ©rünbe.
©rünbe, ©rünbe, roirflicbc ©rünbe mörbt' id) hören.

£ür ©rünbe bin id) immer jugäuglicb . .

."

Sie fenfte ba§ Stöpfcbcn. „©rünbe! Gin un-

heimliches 2Bort. Unroilltürlicb benfe tri) babci an
Wöntgcnftrablen, Scblfopfipiegel ober an eine v

-ücr<

hanblung im ©ericbtSfaal. ©rünbe! So cigcnt«

lid)
—

«

„Sie haben gar feine, nicht roabr?"

„Tori).* Sic fcblua. bie 9Ütmperu »u ihm auf.

„3dj fürd)te mich. Öfl baS nicht ©runb genug?"
©r feufjte rote ein 'iDtenfrij, beffeu ©cbulb auf

bie Holter gefpannt ift. „Sie fürd)ten fid), liebe

Jpclene, ba3 hoben Sie fchon ermähnt. 9lber roeS»

halb fürchten Sie fich, mir Mjt ^aroort »u geben?
Tic sBeantroortung biefeä ilücSbalb möchte id)

hören.*

„2Be«baU>, roeöhalb? äöeil id) nicht bafür bürgen

fann, roaS mich in ber näcbftcu Stnnbe freuen,

ärgern, berocgen roirb. 3Bei( id) nicht genau 93e>

fd)eib über mid) roeifi. Sehen Sie, bcSbalb. SBarten

Sie nod) einige ^ahre."

©r fchüttelte läcbelub ben Stopf. „©§ gibt

grauen, Helene, bic im ganjen i'ebcn uiri)t flttg

auf fich roerben, beftäubtg Torheiten begehen, in

jebem Cchfen einen j}cuS oermuten, beim "Jlnblicf

einer Spinne in Ohnmacht fallen, roie Stiuber inS

Üicbt greifen, um bic flamme ju liebfofen, unb fich

babei bic £>äube ncrbreiiueit. ^ür biefe grauen
gibt'ä nur einen Sdjilb, um fich unb bic, bie ftc

lieben, nor ben folgen ihrer ftittbereten ju fd)üt$cn:

l£hrlid)fcit, rücfljaltlofc 2lufrid)tigfeit.'

Sie niefte. „Wufricbtig mar id) immer. Schon
al$ Jtinb. $>ätte nicht mein £>aar meine SIHiffe»

taten uerraten?"

„£(a, bein $?aar, bein rotcS Sonnenhaar, baS
©rfcnnuugSjctcbeii , au bem ber föimmcl bid) aus!

Taufcnbcn berauSfinbct! Helene, magft bu bie

Torheiten begehen, bic beiuetu impulfiueu Tempera*

mcnt roobl nicht erfpart bleiben roerben, nur cinS

halte aufrecht: nie »u heucheln. SÖJillft bu'S oer<

fprechen? Tann roirb uns feine Siage hoffnungslos
finbcn."

Sie (ab feine öligen ooQ roarmer üiebe auf fich

gerichtet. Unb ba reichte fie ihm cnbliri) bie

£>aub hin.

©in paar *i*ögel fameit oom ©arten anfS
iJenfterbrett geflogen unb fahen ncitgterig herein.

Unb fie fahen bie beiben jungen xcute in bem
traulichen ©emad) nebencinanber ftjjcn unb uer

founeu in bie 3Bipfcl ber Üinbe binausblicfcu. TaS
©lücf hotte ihre «ippen ccrficgelt, bie ©efebäfte
bcS 2agcS roürbcn fie roieber öffnen, bis einft, nach
©lücf unb Tag, bie letjtc große Schroeigfamfctt

fam . . .

Später raufebte bic Tante im febroarjeu Sciben^
fleib herein unb brobte mit Jrcubcntränen. Pirmin
aber lief fcbleunigft baoon, beim folebe ©efübls^
äufjerungen tonnte er nicht leiben.

$m ^uli heirateten ftc unb bejogen ihr neue*
$eim, ein tlcineS i'anbbauS, inmitten eines großen
partes gelegen. Pirmin arbeitete im 3)iimfteriuni

unb fuhr täglich nach ber eine halbe Stunbc ent-

fernten .§auptftabt in§ iöurcau. Um fccbS Uh^,
»um OTitiagcffen, fam er roteber jurücf. Ston rocitem

fchon leud)tctc ihm baS .ftaar feiner jungen Jrau
entgegen. £>clcnc pflegte ihn am ©artentor ju er»

roartcu, oft übermütig roie ein Siub, oft füll roie

eine Statue, oft uugebulbig, oft gelangrocilt, aber
jebeu Tag anbcrS. öbenfo roettig roie fie eine beftimmte

Jyrifur trug, foubern baS £aar nach ihrer jeroeiligen

©emütäftimmung aufftedte, ebenfo roenig glich fid)

ihr 5ln»ug, baS vlrraugemcut ber 3)cöbel dou einem
Tag »um anbern. Pirmin roar fein ftreunb a(l»n

großer ©efelligtctt, aud) roar er ttod) »u eiferfücbttfl

auf feine „Sonnenblume", roie er üpclcnc nannte,
um fremben ©iiften feitt .^jauä »u öffnen. Ta fid)

ihr lebhaftes Temperament nicht im gcfetligen 'Ücr

fetjv ausleben tonnte, fo oerfchaffte e8 fid) inner»
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t)alb be§ Kaufes 3erftrcuitng, inbem baS Unterftc

ju oberft gelehrt rourbe. Weit heimlichem Sädjeln
beobachtete er bie naiven Wittel, bic fic auroenbete,

um ftd) roährcnb feiner Abroefenbeit ju Unterbalten.

6r mar oieÜcidjt nidjt roeniger lebhaft als fic, ge-

wann e§ aber über fid), pbleamatifcber ju erfd)einen,

beim jroei fo unruhige ©eifter in einem §auStjalt
wären ju oicl geroefen.

©ine 3«tlang fpeiften ftc jeben lag in einem
anbern Limmer, bann rourbe fic bcS UmmöblierenS
mübe unb fing an, einer anbern Siebbaberet »u

frönen. Sie lief) neb einen (Sinter grüne Jarbe
fommen unb begann alles anjuftreic^en, roaS fülle

biett. Sie ruinierte ihre reijenben neuen Wobei,
roar aber fo oergnügt in ihrem Arbeitseifer, baß
Armin, oon ihrer Rinberfrohheit fortgeriffen, ju

fdjclteu oergaß.

6r bemerke fd)on immer bei feiner ©eimfunft,
roie fie geftimmt mar. Trug fte ihr vJJrad)thaar,

baS ibr bis an bie Rnie reidjte, geöffnet, fo hieß

baS: id) bin ju übermütigen Streichen aufgelegt,

id) will mit bir im ©arten berumtollen unb bie

'-Böget unb SBäume in mid) oerliebt mad)cn. Trug
Tic hingegen fefte ftled)ten um ben Ropf gemunben,
fo roar baS ein wamung^eidjen: bcpanblc mid)

beute oorfidjtig, id) bin fd)lcd)t aufgelegt. Spielten

fioden um ihre Stirn, fo befanb ftc fid) in fanftcr,

nachgiebiger Stimmung, hatte fie aber baS &aar
gar aus ber Stirn getammt unb mit oielen fpitjen

.fcaarnabcln am ©interfopf oerfnotet, bann galt e§

ihre ©creijthcit ju parieren.

(Sinmal, als er t)Ctmgefebrt roar, faub er fie

nicht roie fonft ihn erwarteub. 3krwunbert trat

er in ben SJarf unb fpätjte nad) ihr. Sie lehnte

an ber einfriebungSmaucr unb plaubeTte mit ein

paar Rned)ten, bie nebenan im Jelb, müfjig auf
ihre garten geftütjt, berounbernb 311 ihr aufbltdten.

einige Minuten lang beobachtete er lätbelnb ben
Vorgang, nahm fid) aber oor, ihrer ©infamteit ein

3»el *u fetjen unb bann unb mann ein paar 5Je*

fannte ju fid) 311 bitten.

Sie plünberte ein paar SBeete ihreS ©artenS
unb fteUte 3entifolien unb fiilieu mit weißen ©e«
fid)tern unb iRefeben, bie it)re Seele oergießen, auf
ben Tifd), bann ftreifte fie ein milchfarbiges feibeneS

©eroanb über, orbnete ihr ©aar in lofen $led)ten

um ben Ropf unb erroartete ihre ©äfte.

es traten ihrer nur roenige, brei grauen unb
brei Scanner, fie fannten fielene oon früher hw,
aber in ihrem Denn roaren fie nod) nid)t getoefen.

Tie grauen flüfterten fi<^ ju, ob bie ^arbe roohl

f oftbar märe, mit ber fid) bte junge 8?rau baS ©aar
färbte, benn eS roar nid)t mehr fo roie früher, alfo

mußte fie cS färben. ©8 roar lcud)tenber geworben,

ber rote Schimmer hatte fid) oerroanbelt, eS gleißte

ihr förmlich um biebunfeln, feingegeiebneten brauen.
föelene mußte eine Semertung ihrer

s-8efanuten

oemommen haben, benn fie-roanbte ftd) an bie

jüngfte ber Damen, fat) fte ladjenb an unb fagte:

„TaS tommt oon ben Rüffen meines WanneS.
Seme Sippen haben baS Reiter aus meinem Öaar
gerrunfen ; wo fie ruhten, rourbe eS golben . .

."

Unb bie grauen oerftummten. Vielleicht meinten

fie tnnerlid), roeil ihr §aar nie golben geroorben

roar . . . T» c ÜJtänner, Rollegen ArminS, bemühten

fteb, beß Sonne« §m ju roerben, ben bie junge

ftrau auf fie ausübte. Dem einen aber woQtc c*

nidit gelingen, er ftarrte fie immerm au, oergaß,

baß er nicht allein roar unb feine fieinc, grün gc

tleibete, tugclruttbe ©attiu ihre Augen bang auf

ihn heftete. (Sr ftammelte Jßcrfc, roährenb er ber

ftauSfrau jurranf, bann fetjte er fid) an ben ^lügel

unb begann in Tönen baS 311 fagen, roaS er in

©orten nid)t fagen burfte. Armin roar unmufi-
falifd) unb oerftanb es nid)t, aber Helene oer

ftanb e^.

Sie lächelte ganj leife, trat auf bie breite

Terraffe hinaus unb träumte . .

.

92ad) einiger ßeit fam ihr Wcann, fat) fie an,

ohne ettoaS ui fagen, unb führte fie roieber 311 ben

anbern hinein. Sic unterhielten ftd), blätterten in

foftbaren Wappen, muftjierten, fdjlürften ciSgcfühltc

©eiue unb plaubertcu über aOeS mit jener gang
leifen, ftch felbft unbewußten ^urücfhaltung, roie

fic bie Anroefeuhcit einer Wlajcftät auferlegt, einer

Waieftät roie Helenes Sdjönheit.

AbfeitS oon ben anbern aber faß ber eine, oer;

funten in ihren Aublirf . .

.

Anbern TagS ging Helene oerfonnen umher
unb erwartete ihren Wann nid)t am ©artentor.

AIS er beunruhigt bie paar Stufen 8u ihrem ßimmer
hinaufgeeilt roar, fanb er fic auf ihrer ßhaHdonguc
ruhen unb oor fid) b tuträumen.

„2Ba$ t>aft bu benn?'' ÜBie er fid) 3U ihr

herabbeugte, oerftedte fie baS ©cfid)t in ben Riffen.

(Sr fühlte feine Stirn heiß roerben, beswang fid)

aber unb fagte ruhig: »Tu träumft wohl oon 5ceD

©ulentamp. ^d) werbe ihm eine einlabung fd)iden.

Ter gute Rert wirb fid) nidjt einfallen laffen, mit

feinen 8weiunbfed)jig fahren nod) eine foldje er»
oberung gemacht 31t haben.*

3e$t hob fie baS Röpfdjen oerrounbert empor.

„3roeiunbfed)äig 3at)re! Aber ift er tro^bem nicht

ein riefig iutereffanter Wenfch?"
Armin roollte ein terubafter Jlud) entfahren,

bod) er beherrfd)te ftch. 3a, er roäre nid)t übel.

Als er nod) £>aarc auf bem Sdjäbet hatte unb bic

Säde unter feinen Augen roeniger groß roaren unb
roeniger fd)lappcS ^Icifd) unter feinem Rinn hing

unb feine SRaft nidjt fo rot roar, bamalS galt er

fogar für b»bfd).

Tie junge Jrau hatte ftd) aufgerichtet.

^ebenfalls — cinS merfte man ihm an. er
roar tief unglüdlid).

„Ter?" Armin ladjte auf. „es gibt feinen

©lütflidjeren als ihn. AIS er nculid) feine brittc

Tod)ter oerheiratete, geftanb er felbft, bem Gimmel
ein Opfer bringen 8U müffen für all baS ©lüd,
baS ihm 8iiteil roarb.*

„Unb — tat er eS audj? Unb roaS tat er?"

„2öaS er tat? Ucuu, er — er lub alle Jrauen
ju ftd) ein," log Armin fräftig, »für bie er einmal
gefdjroärmt hat, benn er fd)roärmt fehr leid)t. Ta
fiab'S eine fold)C AuSftcllung oon Schönheiten, baß
eine ©attin roie Approbite unter ben Seeungeheuern
als 3Bunber ber £>olbheit unter ihnen hervorging.

Sdjabe, baß er bid) bamalS nod) nid)t getannt

hat! . .
*

„Armin!"
„4Jaß mid) roeiter erjählen. UebrigenS, roo8ti

lang' reben? 3d) roerbe nach Tifd) einige 3cilen

an ihn ridjten."
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80 ITlaria Janitkhch:

„Wein, nein/ fic fprang heftig auf, „tu'S nicht,

börft bu, laß ihn, ich habe mid) mit für Um tatet»

effiert, roeil er mir unglütflid) crfd)icn .

.

hinter beu föerbftftürmeu fam ber aBintcr.

Tic^fit ber tfeftlidjfcitcn begann. !)iad) einigen

Fällen, bic fteleuc mitgemacht !;atlc, erbat fic ftd)

einmal oon ihrem Wann SluSfunft über einen

jungen sJJtenfeben, ber lebhaften ©inbrutf auf fic

gemacht hatte, sJln jroci Slbcnbcn hatte fie mit
ihm getanjt unb mar geiftig angeregt oon ihm ge=

fd)ieben.
sJBicbcr mußte Statin feine flaltblüttgfcit ju*

fammenuehmen, obroobl 2But in ihm föchte, frei-

lich, eigentlid) mußte er uoi; bcS McrgerS heimlich

lächeln. ©S mar brollig. Wie fcbroärmtc fie für

loitflich ber SBcadjtung roerte, intereffante Seilte,

ftet* nur für foldje, bie ihr sH(itlcib ober s^ebaueru
berauSforbetten.

©S mar alfo baS ftinbifcrpöutbcrjigc in ihr,

meber Slbcnteucrfucht, nod) ein unbcfricbigtcS §erj,

baS fid) rühren hei;. 2Bcnn fic älter, rcelterfahrener

mürbe, mürbe fic fühlcr merben. Wicht für fid)

finben roolltc fie etroaS, geben roollte fie.

Wur burd) feine biplomatifd)e "Jlrt hielt er fic

oon ihren Torheiten jurürf. ©r felbft roucbS babei

über bie Sllltagsdjaraftere hinaus unb rourbc ein

ftarfer, oorurtcilslofcr 3Jlenfcb unb Rennet bc§

meiblicheu £>erjcu£.

jetjige Schwärmerei galt einem jungen
Wann, ber feit fahren an einer ©rfinbung ju

arbeiten oorgab. iBclehcr 9lrt biefe mar, raupte

niemanb, mau t>örtc nur bauon, baß Dolberg fein

Vermögen für feine ©rfinbung hingegeben hatte

unb beftänbig uad) einem reichen MJläccn — eS

burfte aud) eine Wäccttin fein — auf ber Suche
mar. 311s er £*leitc erblirft hatte, mar feine $>off«

iiiing in hellen flammen aufgelobert. ^n ber

erften Stunbe febon hatte er oon ihrem Siiuber=

gt ficht ihren ©baraftcr abgclcfen. Sic roar'S, bic

er fud)tc. Sic galt für reich, mar cuthufiaftifd)

unb fd)icn gutmütig ju fein. ISS banbclte fid) nur
barum, mit beut ©atten fertig ju raerben, mit

biefem ftreng breiublictenben, froftigen 9nenfd)cn.

Pirmin hatte ade biefe Vorgänge verfolgt unb fid)

ben 2Beg juretibtgclegt , ben er einfdjlagen rcüvbc.

„ftolberg," fagte er einmal beiläufig ju feiner ftrau,

„ift ein ocrbummelter Stubcnt, ber, als er aflcS

oergeubet hatte, fid) einen SBcruf mähltc, ber raenig

Arbeit macht unb erfolgreich ift. ©r lebt oon ber

lorheit feiner sJicbenmcnfcbcn , feine ©rfinbung:
roeidjberjigc Ulenfchen für fid) ju iutcrefficren , ift

eine ganj alte."

„{säj glaube, bu urteilft ju hart," fagte bic

junge Jyrau, „beut ficht man bod) roahrbaftig baS
innere iHingen unb Seiben an."

„Tic ocrjubclten Wächte ftebt man ihm an,"

wollte Pirmin entgegnen, unterbrüefte aber feine

Skmcrfung. „^d) imH D 'r 9crn einlaben, ba»

mit bu ihn näher fennen lemft, bod) * er cnt=

nahm feiner SBörfc eine ©elbnote, „ocrficb bid) mit

bem ba, beim ftolberg rairb bod) mohl aud) bicS*

mal feine 2luSnabme oon feiner ©croobnbeit

machen . .
." .fcclcue ftutjte unb fteefte oetlcgcn bie

üBanfnotc ju ftd).

Pirmin hatte jti biet aufgetragen. Stolbcrg märe
cS nid)t eingefallen, bic junge Jrau fo ol)ue weiteres

um ©clb anzugehen. Tas fam erft oiel, oiel fpäter.

Vorläufig moUte er fie nur für fid) ju intereffieren

üerfueben. Pirmin mußte genau, baß bie Sdjih
berung, bic er .^elenc oon Rolbcrg entmorfen hatte,

genügen mürbe, fic non ihrer Teilnahme für beu
„intcreffautcu Unglücflieben" JU heilen. 9fal 9lbenb

fuhr er nochmals nach ber Stabt unb begab fid)

in baS RaffcchauS, in bem Dolberg feine Rettungen
ju lefen pflegte. 2Bie jufäüig ließ er fid) in beffen

yiähc nieber, rourbc oon ihm bemerft, unb balb

befanben fid) bie beiben im Oefpräd). Stolberg

mad)tc einige 39emcrfungcn über ben $$aü bei einer

befauuten ^amilic, auf bem er mehrere Xouren mit
^clcnc getanjt hatte. Pirmin biß fid) auf bie Sippen.

„Cbroohl id) im RaffechauS ben tarnen meinet
©attin nicht gern auSfpredjen höre, roiH ich bod)

bie ©clegcuhcit nicht unbenu^t laffen unb ^shnen
fagcu, baß Sic balb bei meiner $rau oorfpred)en

mögen. Sie interefficrt fid) für ^hre 6rfinbung
unb mödjtc ihr ^"tereffe, ba fie roohlhabenb ift,

auch materiell beroeifen. ^Iber nor einem roarnc

id) Sie! Keine £>ofmad)crei, baS haßt fie auf ben
2ob. Schmeicheln Sie ihr baburd), baß Sie ihr

gleich fagcu, nicht ju ber $rau, ju bem intelligenten

§)ccnfd)en roären Sie getomnten, unb Sic fchlügen
oor, baß fic fid) an ^prem bem JJortfchritt bienen»

ben iEBerf mit — hier nennen Sic eine beliebige

Summe — praftifd) beteilige."

Jtolbcrg, ber fdjon einen Schecf in feiner Sruft«

tofdje fniftern fühlte, oerfprad), alles ju tun, roaS

ihm 9lrmiu anriet, unb crgö&te ftd) innerlich über
bie felbftlofe ~Jlu biefe§ bummen (£bemaun8 . .

.

(Etliche 2age barauf, als Pirmin uad) £>aufc
tarn, eilte ihm Helene entgegen unb »erborg ihr

©eftcht an feiner Stuft.
„3BaS ift benn loS, liebe Jrau?" ©r unter«

brütftc ein Sächcln. ,^)aft bu Öefttdj gehabt?"

„
s
ildj, bu lieber," ihre Sippen fudjten bic

feinen, „mic red)t hatten bu bod)! Stolberg mar
ba, biefer ©räßlicbc, Slbfdjeulichc! 3Bie einen alten

Ontel hat er mid) bchanbelt; pfui, mit bem bin id)

grünblid) fertig."

„Diu roie oiel Zaufcnb bift bu hineingefallen?"

fragte "ilrmin feelcnoergnügt.

»yjur mit jroci Zigaretten, bic id) ihm gleid)

ju Anfang anbot, bann fdjü^te id) oor, in bic

Stabt fahren ju müffen, unb entließ ihn."

©inige ähnliche ^äde, in betten bie nähere 3)e--

fauutfd)aft ihrer 3*>eale fte ernüchterte, beroirfteu

eine
vXbfd)roäd)uug ihrer gar ju leichtgläubigen

©utberjigfcit.

FSjm Frühling fing fic an, allerlei 9luSf(üge in

bie Umgebung ju macheu. Sie bezauberte burd)

ihr liebliches Sacheln ade, felbft bie mürrifebften

dauern. Sogar ben griesgrämigen £)orffd)uljen

im nahen Miltenberg hatte fie fo in fid) oerliebt

gemacht, baß er, um ihr ju gefallen, fid) mit neun*
unbfed)jig fahren noch einen ^nlinber taufte. Sic
freute fid), roenn iDleufd) unb jicr ihrem Säd)elu
antroorteten, roenn ihr Sonnengcftd)t aud) bei

anbent Sonne heroorlorftc. Pirmin behauptete fo=

gar, baß fte mit ben Räumen totettierte. %on einem
mußte txi ganj genau. T av roar nämlid) eine

alte fnorrige ffleibe, bie fd)on länaft ber Säge an»
heimfallcn folltc, beim fic hatte feit fahren fein

iBlättleiu mehr getrieben unb roar halb oerbortt.
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Sonnenblume 81

T n hatte £>elenc eine« Tage« mit einem fleinen

filfaetiten Told), ben fte am ©ürtel trug, ein foerj

mit etnem .£> in bie iRinbe bc« alten ©efellen ge-

riet. Trct vJBocben fpäter, Slnfang Slpril, begann
er SBlätter ju treiben. Pirmin teilte e§ ihr mit.

Unb Tic febnitt ftd) eine lange Sode uom Äopf
unb fdjlang Tie al« Sßteibegefcbent um ben grünen«

ben v
3lft.

^m Sommer reiften fic in ein Scebab. Sind)

ba mürbe Pirmins ©ebulb oon £>elend)en auf harte

groben geftellt. So geftanb fte ibm eine* läge«
jögcrnb, baß ber Jenor fte febr interefficre, ben fie

im Sommertbeater bort fingen bitten, ©eine
Stimme oerfolge fte ununterbrochen, felbft bis in

ibre 2ränme. Pirmin paette gleichmütig ein unb
begab fid) mit feinem MSd)merjen«finb", roie er bie

.Sonnenblume* umgetauft baue, an einen anbern
^nnft ber Slüfte. £>ier fagte er eine« Tage«:
„Uebrigen« finbe id) e« b°<b an ber ßeit, baß bu
eitblid) beine ©ebantett auf ernftcre Tinge lenfft.

Tu mußt mebr geiftige Soft ju bir nebmen. 3öir
iv ollen anfangen, etroa« 3ternünftigc« \u treiben,

ab unb au ein pbilofopbifd)e« in lefen unb
fo rocitcr." Unb am ©eftabc bc« blauen beerest

begann er ibr am ftant oorjulefen unb freute fid)

bctmlid), Dan fie fo aufmerlfam jubörtc. 2Bie er

fie aber genauer am" ab, entbeefte er, baß fte bie

Singen gcfdjloffen b«ttc unb in fanften Schummer
gefüllten mar. Ta floppte er refigniert ben $bilo

jopben }tt . .

.

G« mar auch töricht gemefen, ibr, ber ^»clene,

^hilofopbie oorjutragen. Sic mar ja bie Grfüflung

alle« beffen, roa« bie ^btlofopben erträumten, fie

mar ber Sonne geroorbene "Dlenfri), ber nicht grübelt,

fonbem fid) nur feine« Tafem« freut unb lächelt.

Sie mürbe bereinft ben Tob anlächeln, baß er cor

ibr nieberfniete unb ,§anbfcbube über feine Snod)en-

bänbe jog, beoor er ibr feinen 9lrm anbot . .

.

Unter Scberj unb Sad)cn jeigte fie Sinnin bie

Liebesbriefe, bie fie empfing, unb begriff e« nicht,

baß er fid) ärgerte. SBar c« benn nid)t fd)ön, bie

•äOlenfdjcn fid) fo geneigt ju feben? Stefonber« für

ibn, ber eine um fo grimmigere Waste auffegen

mußte, je bolber fte lächelte!

3a, fte mar nid)t ju ättbern, bie $clene, in

ibter §armloftgfeü unb gefäbrlicben Groberuttg«'

fuebt, bie mebr unb weniger al« ftofetteric mar.

^n biefem jroeiten SBtttter bat er fie, nid)t ju

tanjeu. Sie geborgte, aber er mertte, bat fte ein

biBeben melattebolifd) mürbe, befonber« an Ulbcubcu,

ba fte in ber Oper gemefen rcaren unb beimtebrten.

Gr oerfuebte auf järtltdjc SBeife ju erfragen, roa«

fte eigentlich oermtffc. Sic fab ibn ootl Siebe an,

über ber ein feiner Schatten ber SEBebmut jitterte.

Sä # ba« müßte fte nicht. Ob fte ibn nid)t mebr
liebhätte? ©cnau fo lieb roie immer. SHatlo«

bat er bie Tante, ju ihnen binauSjufommen. SBiel«

leicht erriet bic mehr al« er. Tic Tante blieb einige

Tage bei ihnen unb mar ftet« mit .§ctenc jufammen.
311« fte roieber abreifte, fab er ibr forfdienb in bic

klugen. 3lber fte blinzelten ihm uergnügt ju. G«
tonnte alfo nicht« Tragifdje« fein, um roa« c« fid)

banbelte.

3m Söintcr einmal, al§ 9lrmin beimfam, emp--

fing ihn $elcne mit einem 0eftd)t roie iemanb, ber

fein ganj reine« ©eroiffen bat. Gr, ber ben leifeften

9lu«brud ihrer "SJcicnctt fanntc, crfd)raf. 3Ba« mar
loS? 31(3 er tu« .frau« trat, c« roar fecb« Uhr,
flatta ihm ein oielfttmmigc« ^Jinf, ^inf, "ißinf, oom
böebuen Ti«fant bi§ «im tiefften &a%, entgegen.

Söa« mar ba«? Gr eilte oon einem 3mnncr in«

anbre, blieb in jebem einen 3(ugeublid flehen unb
betrad)tetc ctroaS. >{ulc^t brad) er in belle« Varizen

au« unb umfd)lana feine Öattin. Tic liebe Helene
hatte in jebem Wohnraum eine Schlaguhr am
bangen laffen, unb alle roarcu fo genau reguliert,

baß fte im felben Slugcublicf fd)lugcn. Sogar eine

ftudutf«uhr rief hinein.

„9)tabcl, bift bu Dcrrüdt geroorben?" Gr faßte

feine $rau an ben ^)änbett unb blidte ibr in«

©efnbt. Sic lächelte roie bic Sonne im 'iooember.

„aBeuu bu abroefenb bift unb ich allein bin,

bann mV- fo ftiü unb bann roerbe id) traurig, unb
bcäbalb hab' id) bic Uhren aufgehängt .

.

Info ba« roar'ä! Sic begann fid) einfam ju

fühlen. Gr ftu^te unb rourbe ernfthaftcr. Ta« roar

bie gefährliche ftlippc im L'ebett ber jungen i$rau.

v
sXßoUctt mir unfre $i(la nertaufett unb in bie

Stabt jicben?" Wein, niemal«! ^br liebe« äanb»
bau« oerlaffen, nein!

„fBiüft bu eine ©efcafd)afterin baben?"
Sie fdjüt leite ben Hopf.

Gr taufte ihr Högcl, ftellte blübenbc ^Blumen
in ihre 3'"mtcr unb fd)affte .^unbc an. Sie freute

ftcb juer|t in ihrer lebhaften ")lxt barüber, aber bie

Wöasl unb $>unbc, bie Uhren unb Blumen ftclltcn

aertnge Slnfprüdie an fte, unb fte hatte fo reiche

Schäle m ocrfd)cufcn.

„|>aft bu mid) fo roettia lieb?" fragte er

unb torfdjtc in tbrem Wcfid)td)cn, „genüge id) bir

benn nid)t?"

„Sich, bir fann ich nur fo roenig Siebe« erroeifen,

bu bift immer ber ©cbenbe, bu bebarfft feiner Opfer
oon mir."

Opfer bringett roolltc fte. Gr begann bic rounber*

bar gebeimniSoollcn ©änge ber viatur in ihr jtt

ahnen, er glaubte fte ju i>erftcbcn. Slber roar er

allmächtig? „Saß mid) bein Jiinb fein, geleite, roie

bu meine« bift," fagte er unb tüßte bie Iränen
non ihren 2Bimpcrn.

Sic fab fid) oon ihm burd)fd)attt unb bemühte
fich, he-icr unb fröhlich ju erfdjeinen, um ihm ba«
^>erj nicht fd)roer ju machen. Slbcr er ließ fid)

nicht täufchen. Gin Schatten begann fid) auf feine

Stirn ju fenfen. Wußte er uidjt bangen für fie,

bic fid) einfam fühlte? ©erabe in folcbcu Slugcn>

blirfen ift ba« ftraucnbcrj allen Torheiten am
jugänglichftett. sJ2id)t mehr bic tinbifdjc Stift, burd)

ihren vÄnblid Jrcwbe ju erroeden, mochte fte baju
treiben, über bie SRauer ihre« $aufc« ju fd)aucn.

Schnfud)t mürbe e« je:-- 1 fein, Scbnfud)t, etroa« ju

Rüben, ba« jene« ©ebürfni« ihre« ^»erjen« fättigte,

ba« er nicht ftiden tonnte.

3lu«gang« SBintcr«, al« ber Sdjnee gefchmoljcu
roar unb ba« erfte ©rütt bcruorbradi, nahm fie

roieber ihre roeitcu Spaziergänge auf. Jor unb
Stella, ihre beiben Gollie«, begleiteten fie. Strafet

runjelte bie brauen; cinmenbeu tonnte er nirijt«

bagegen, hatte er ibr nid)t aud) früber Jrcibcit gc=

roährt?

3Be«halb rourbe er je^t eiferfüd)tig ? 9luf roen?

Gr erroog im ftiücn immer roieber ben ©cbaufen,
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bod) ba$ SanbbauS &u uerfaufen unb ganj nach

bcr Stabt hincinjujichen. Ja roar et ftetS in ifjrcr

«äbe.
3)tit bcn bcginncnben ftrühlingStagcn jcigtc fich

cnblicb ein fröhlicherer $uq *n ihrem ©eftdjtcben.

Sie »di ku ihre alte Wtuntcrfeit ju finbcn, ja, etwa*
^Zeueä gefeilte fiel) hinju. Sie rourbe jerftreut, roar

balb oou unmotioicrter 2Beichbcit, balb auSgclaffen

roie ein $unge, balb gcbeimnigooll oerfonnen. Jaju
louibe fie unpünftltrf). 2öaS bis jcfct nie oor»

gefommen roar, fte fehlte, roenn Pirmin beimfebrtc

junt SJtittageffen, unb erfcbien fie, fo roar fie ab«

gebebt unb fahrig, gab oerfebrte ober uugcbulbigc
Wntroorten, fo roie jemanb, beffen ©cbanfcn rocit

fort roei(en. 2öaS roar mit if>r oorgcgangeu ?

"Armin oerfudjte einige 9Jtalc, bic Urfacbc ihrer

©eränberung ju erfahren, aber fie hatte nur fdjerj=

fyafte 9lntroortcn auf all feine fragen.
©on Jag ju lag ocränbcrtc fie fich mehr.

'äJcandjmal hatte fte fcbon baS $auS ocrlaffeu,

roenn er oormitagö nad) bcr Stobt fuhr. 2Bo roar

fie? 2Bar fie allein ober — mit einem jtociten

jufammen? Pirmin füllte fein .£>crj oon Cualcn
jcrriffen, nicht allein oon ber ©iferfucrjt bcS ©atten,

auch vom Stummer bcS SDlcnfcbcn, ber f : et i im
©tauben an bie ©brlidjteit eines teuern SRcnfdjcn

getäufebt ficht. Sic r)atte tfjr SHJort gebrochen, ihr

©erfprechen oergeffen, ihm ftetS offen mitzuteilen,

toaS fie innerlich unb äußerlich erlebte. O, roenn

fie ba§ noch getan hätte roie früher! Unb roenn

fie ihm felbft ba§ r)erbfte £>crjelcib jugefügt hätte,

roenn ihr Tafeber, leicht empfänglicher Sinn roirf*

lieh jemanb gefunben fjätte, bcr ihre (SinbilbungS»

roelt entflammte, s2lrmin roürbe bei ihrem ©efenntniS,

fo roie bamalS an ber See, bic Statte um fie ge*

fcblungen unb in treuer i*tcbc ihr beigeftanben haben,
ir)re Jorljeit ju überroinben.

Wur 2Baf)tbeit, Wahrheit!
s3lbelt fie nidjt felbft bic tieffte ©erirrung unb

beroahrt fie bauor, ©emeinheit ju roerben?

Jie Schläfe hämmernb, baS §crj febroer, fo

fuhr er jur Stabt, fehrte heim, fuhr roieber hinein

unb fanb, jurüdgcfefjrt , bicfclbc gcbeimnisooUc
Sltmofpbäre in fernem $auS, bie ihn jur ©er*
jroeiflung bradite.

Unb öelene jur (Enthüllung brängen, fie au§«
holen rooute er nicht, ©r roollte roarten, bis fie

oou felbft ju ihm tarn unb ihm ihr £>erj öffnete.

2Benn fie ihre alte Offenheit nicht mehr für if)n

fanb, bann roar ja fo roie fo alles für ihn verloren.

GineS JagcS, mitten in feine 9lftcn oertieft, er>

griff ihn folehe Unruhe, baß er bie Rapiere oon
fid) febob, Unrool)lfein oorfd)üljte unb nach C>aufe

fuhr, ©S roar jroei Stunbcn früher, als er fonft

heimjufebren pflegte, unb fie fonntc feine Stnfunft

nod) nid)t oorausfetyen. Jie Jienftlcute ocrmodjten

ihm nicht SluSfunft ju geben, roo fie fich augen»
blitflid) befanb. ©r fuebte juerft auf ihren Sieb-

lingSfteHen im ^arf nad) ihr, bann ging er ins!

£>auS unb auf ihr 3™mer- Öm viiugcnblirf, aö
er bie Üür öffnete, lprang fie erfchrcefi oon ihrem
Sdjrciotifcb auf, roanbte fid) jurüd, fchob ^aftig

etroaS in bic Sabe unb bot ihm erft bann bie

Sippen jum Ruß. Wein ©ort, roie er fie erfebretft

hätte! 2Be§baK> mar er febon t)eimQde\}xt'? ©r
roäre bod) nidjt unroobl? ya, c8 fei ifjm nidjt

gauj roobl, roarf er gleichgültig hin, unb fie glaubte

feinem entfärbten ©efiebt unb legte bie Vlviuc um
i^n. SBar e§ nid)t, al§ ob fid) jroei Schlangen
um feinen .$al$ ringelten? Tioef) er mußte bc»

herrfd)t bleiben, roollte er fich ijicht oerraten. 3Jcit

einem halben ijjlid nach ber Sdjreibtifdjlabe, bic

fie unoerfdjloffen gelaffen hatte, fagte er: „Komm
hinab, roir wollen ein roenig an bie fiuft gehen."

Sie nirfte bereitwillig. „SBartc nur einen illugciu

blief, id) roitt mid) rafd) fertig machen, ©eh etnft»

roeilen uorau?.*

,2lha/ bachte er, ,fic roid mich hier nicht allein

laffen, bamit id) nicht über ihre ©ebeimniffe fomme.'
©r tat, al§ ob er ihren SEBillcn erfülle, unb folgte

ihr auf ber fterfe nach. Sie fe^te ih.r ßütdjcn
auf, nahm bie Schleppe hoch, bann gingen fie mit»

cinanber bureb bcn ©arten in§ ^reie. ^^re Slidc
hingen heimlich an ihm.

„ffieifit bu auch, bajj bu mir in ber letjtcn Reit

gar nidjt mehr gefällft? Ju fichft fo eigentümlich

au8. SJift bu roirflid) franf, "Jlrmin?" Sie blieb

flehen unb fab i^n ratloä an roie ein Sinb, beffen
^)en ein ©ebeimniä befd)roert.

Kam e§ jeftt? ©r t)arrte ein paar bange
SRinuten laug, aber — e§ fam nicht, „fiieber

5lrmin," fagte fie nochmals im Jon rocichfter ^ärt»
lid)teit unb fchmiegte ihr ©efid)t an feinet. Unb
er fühlte ihre Jräncn auf feiner SBangc. iEBar

ba8 ein — ©cftänbni§? ©ott! ©r fraOte bic

Ringer in bie $)anbflächen, fann einen ^lugeublicf

nad), bann madjtc er fid) mit jähem ÜRucf oon ihr

toä. Qb$ ging nicht mehr. ©§ jerfprengte ihm bie

©ruft. 2Rit einer i^m felbft fremben Stimme fagte

er: „^cb habe ja bcn ©rief oergeffen, ben id) nod)

aufgeben rootttc; roarte einen 3lugenblid, id) bin

gleich roieber hier-"

SJeoor fie nod) ein Sßort entgegnet, roar er oon
ihrer Seite unb eilte burch ben ©arten in§ $>au§
jurüd. ©r roeifi taum, roie er in ihr Limmer ge-

langt, bie Scbreibtifcblabe aufreißt unb etuen Keinen
Settel mit einer anfd)einenb fe^r oerftedten $aub»
ftibrift herau^finbet.

„Siebe geleite, id) tomme alfo Sonnabcnb nad)>

mittag" — t^eute roar ^rcitag! — „um oier Uhr
311 T.;r. Set roieber roie neulich an bcr ©arten-
mauer, & roar fo fctjön, roie Xu mit bem roeißen

Jud) geroinft haft. Dein SBittor."

Pirmin ficht aUcS rot oor ben klugen, ©r hat
ftd) alfo nicht getäufebt. Um oier Uhr. Ja pflegt

er nod) in ben 'Jtften oertieft in feinem Sureau
ju ftftcn. Jie ©lenbc! Jie SBctrügerin! Unb et

framt roeiter. Ja liegt nod) ein $«tteld)en. Wut
„Siebe Helene!" ftcht barauf. Sie fd)einen fich «od)

fiegenfeitig anjuftammeln. SDSie im >^ieber roüblt

eine ^anb in ben papieren, ©riefe ber Jantc,
©riefe einer Jreunbin .£>clcuens, bic fid) cor längerer

3eit in§ 9IuSlanb oerheiratet hat. 9td), biefe ©riefe
alle tennt er ÜBort für ÜBort. Sie hatte ja nie
ein ©ebeimni? oor ihm gehabt! sJ2ie roar ihm ihr
Sdjreibtifd) ocrfd)loffen geroefen, nie erfdjraf fte,

roenn er fie beim Schreiben antraf, nie roar ihr
eingefallen, etroa$ oor ihm ju oerbergen. Sie roar
roie ein ftirtb geroefen, fonnenebrlich ; unb fie hat
er oerlorcn! Unb an roen? ©r fann nicht einmal
|tt bem Schürfen hinftürmen unb ihn forbern, benu
er fennt ja nidjt feinen — tarnen.
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©r eilte in fein Limmer, uuterfud)te feinen sJle«

oolocr unb tub ihn. 1 ann wollte er ihn ju fid)

fteden, bcfann fid) aber, bafc nod) eine SWadjt unb
ein falber 2ag groifdjcn ibrer SBerabrcbung lag.

Sr teerte roiebcr an ben Sdjretbtifd) jurüd, fanb
aber nid)tS roeiter. sJlatürlid). Tie SHebcSbriefc,

bie fie il)in nidjt geigt, roirb fic aud) nidjt aufgeben!

2Bic in einen fdjroarjen Sdjlunb fühlt er feine Hu*
fünft oerfmfen. borgen um bie ßeit ift er mel*

leidjt fdjon jum SBlörber geroorben. Tenn roaS

foH er erft SBorte unb Karten mit bem Sd)urfen
roedjfeln? Ter bem Tieb eine Rugel inS ©erj jagt,

ift frei nor feinem ©eroiffen, er bat nur fem ©tgen«
tum oerteibigt . .

.

Unten im ©arten, auf bem breiten RieSrocg, er-

tönen Sdjritte. Helene, beS Jßartcng mübe, fommt
Iangfam beran. Ober — bat fie SJerbacbt gefd)öpft?

morgen nod) mufj er Romöbie fpielcn, bamit

fie nid)t§ ahnt unb ben anbern etroa — roarnt.

Pirmin eilt inS Speifejimmex, reißt ben 2Banb»
fdjxanf auf unb Ijebt eine Rognafflafdje an bie

flippen, ©x leert fie jux .öälfte, bann gef)t er tu

ben ©arten I)inau§. ©x fütjlt fieuex in feinen

©ingeroeiben, aber — feine Aufregung ift oor il)i

motiviert, fte roirb nid)t§ ahnen.

„Sdjöne ftxau," fagt et, bie funfelnben Slugen

über fie gleiten laffenb,
r
id) tann nidjt roeiter mit

bir fpajicxcn geben. SDlix roar flau, unb ba babe
idj Rognaf, otel Rognaf getxunfen, unb jetjt liegt

mit ein 9tebel oot ben tilgen. £af? mid) allein,

idj aelje auf mein ßimmet, um mid) auSjufdjlafen."

Sie blidt ibn ganj oerblüfft an, roill etroaS

entgegnen, bod) ex roeb,rt ab.

„"iHubig, fdjöne ftrau," brennenbe JRöte jagt über

feine JBangen, »morgen i[t aud) nod) ein Tag."
Ta ftredt fie ibm bte £>änbc entgegen. 6x

btidjt in ©elädjtcx auS, marficrt bie Sdjxitte eines

iöetxunfenen unb gebt fjinauf.

$b,rt ^Brauen rüden beforgt jufammen, fte folgt

itjrn gögeinb, böxt, roie er ben SRiegel baxfdj oor
ba§ Sdjlofj fdjiebt, unb gebt roieber fjiuab. ©in
buxdjbxmgenbex 9llfobolgexudj, ber auS bem Speife«

faal bringt, läfjt fie bort eintreten. v'lm ©oben
liegt bie Karaffe in Krümmern. ©S fiebt fo auS,

als ob fie ausgeleert roorben roärc. geleite fdjüttelt

ben Ropf, baS bat fie nod) nie an Pirmin erlebt.
s2Be3balb tat er eS nur? 9lbex *^xage nie beiuen

'SJtann nad) bem ©xunb feiner öanblungen, baS
reijt ihjt nut, unb bie 2Babtbcit fagt er beSb«lb
bod) nidjt, roenn er fte anbcxSroie nidjt fagt*. Tie
tluge Xante riet red)t. ©elcnc hatte ihren 9tat

ftets befolgt. Tod) oiclleid)t — fie fdjritt abermals
binauf unb fagte jäxtlidj an feiner Tüx: „Pirmin,

barf idj nid)t ein bifjdjen ju bir hinein, nur ein

bipdjen? möchte bir einen talten Umfd)lag um
bie Stirn madjen, ja? SBitte!" . . .

©5 fam feine tllntrooxt. ,©x fd)läft roobl fdjon,*

backte fie unb ging bct)utfam hinab.

©r fdjlief nidjt. ©x roar aud) aar nid)t be*

raufdjt. ©t fonnte fetjt oiel ttinfen, otjne beraufdjt

,m werben, ©x log» Don feinem ftarfen SBidcn ge^

(nebelt, wie ein Sdbroerleibenber auf feinem 99ette.

Qx burfte fictj nxa)t oexxateu, fonft entging it)tn bie

tbndmuna moxgen. ©i b.atte ^elenenS Stimme

n»obl oeniommen. ©in ^ittexn roax buxdj feinen

Sföxpei geflogen, unb ex jbatte gebetet: »$ext ©ott,

lafj mid) nid)t roab,nfinnig roetben!*

9lm anbetn iag, fdjon in bet exften 5xüf)c' ift

ex im ©axten unten, '^m ©axten, übex bem bie

3Roxgcnfonnc liegt, in bem bie 3lmfetn unb ^iuteu
jubeln, in bem bie ftnofpcn glüdlid) ib,xe ftöpfdjen

jux Sonne beben. ©3 ift ein itilleg 3lbfd)iebnel)men,

mit bem ex untex ib.nen allen roanbelt.

^eute naebmittag roixb cS finfter um ib,n roerben.

©§ ift ibm eigeutümlid) jutnute. sJQie einem, für ben
bie ©efdjäfttgfcit biefer ©rbe balb oerflungen fein

roirb . .

.

Skoor nod) ©elene jum ^tütjfrüo! b^exabtommt,

ift ex bcxeitS auf bem 2ßeg jum Bahnhof, ©x l)at ihr

buxd) ib,xe 3°fe einen guten Woxgcn entbieten

laffen unb bafi e§ ib.ni beffex ginge unb er roie

geroöbnlid) Ijeimtebxen roüxbc. Raum in bex Stabt
angetommen, begibt ex fid) auf einem fcitlid)cn

^ufjpfab roiebex auf ben ^»eimroeg juxüd. ©x roill,

ofmc bat"; i'i a jemanb ficht, in einen roenig

begangenen Xeil feines ^axfeS juxüdgelangen.

Sumpfiges ©xbxeid) exftxedt fid) boxt bis an ein

fleineS JBälbdjen. ©x ift ein gutex Wletteiex. 9ln

feinem $u. augefommen, bot ex fid) mit einem

Satj übex bie ©axtenmauex gefdjroungen, txägt

büxxcS ©xbxeid) jufammen unb madjt fid) einen

Sife juxedjt. £>iei in bex SBilbniS, im Sdjatten

bid)t aneiuanber ftebenber Xanuen roirb ex ben
sJiad)mittag bcxo«morten. ©x greift nad) feiner

SBxufttafdje unb befüblt pxüfcnb ben baxten ©egen^
ftanb baxin. Seine Suiaen fdjmerjen oon bet

füxd)texlid)en, fd)laffoS ocxbxadjten ^ad)t, unb bod)

müffen fie beute nadjmittaa bell unb flax fein unb
feine £anb mufj xubig fem, um fid)ex ju sielen,

©x fd)lie&t bie UBimnein unb lä^t ben Ropf in

bie ©änbe fmfeu.

Sangfam mad)t bie Sonne ibxcn vJ3ogen, fie

ftebt nidjt mebx fenfxedjt übex feinem £>aupt, bie

Sdjatten vexlängcxn fid). ©in rounbex6ax roeidjcx

SBinb bebt an, eine sJlmfcl in bex Uiäbe lodt in

ben füfteften lönen, eine anbxe antrooxtet. Üeife

glügclfd)läge xaufdjcn ootübcx, banniuft'S: ßurfuef,

Rucfucf . . . 2Bic oft batten fie biefem neefifdjen
sJiuf

gemeinfam gelaufdjt! ©ott, mix nidjt roeid) roexben,

mit baS nidjt! ©t jiebt bie Ubx b«auS. S)iei!

!Jiod) eine Stunbe. SßcSbalb bat et eigentlid) fein

Xeftament nid)t gemad)t? ©x bmu*vlujU feine

^iapiexe ungeoxbuet. ©x hat nie anS Stexben a,c

bad)t, ex, an ibxex Seite! ^etjt Sxgext ex ftd) bax^

übex. ©x befitjt einen axmen ^ugcnbfxeunb, bex

bxuftfxanf, baju 3Jatex einex jablxetcben Rinberfctjar

ift, roeöhalb hat ex ihn nidjt mit einem Segat bc

bad)t? '!« axme Xeufel roüxbe fein Anbeuten

Sefegnet baben. SBäxe wohl bet einjige geroefen,

et eS tat, benn fie? SBenn et ibx ben ©eliebten

xaubt unb fie obenbxein jux ©attin cineä Selbft«

mötbexS mad)t, fte roixb eS nidjt tun. Gx gxübelt

oor fid) hm, eine Minute lang crfdjöpft tbn bie

innere ^lufregung fo, bafj er nabe Daran ift, be*

roufjtloS ju roetben, ba etmannt et fidj getoaltfam

unb venu bie Hin berauS. Treioiertcl viex. "Jluf

benn! ©in gxedeS üidjt bxeitet ftd) oox feinen
s)lugen auS, um plöttlidj in bie tief fte ^inftexniS

übexjugcben. Rxaft, Rxaft, nux nod) einige jRinuten

lang Rxaft! ©x taftet fidj ooxroäxtS, bebutfam
roie ein lauetnbeS Raubtier. Ter «oben unter
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feinen ftüßen roirb fefter, bie JBäume beginnen in

rocitcren Mbftänben ju fteben, ba8 Webt roirb gol«

biger, rocieber, Stagelftimmcu erflingen in lieblichen

Spören, man bört ba§ Diaufcben ber fleinen Fon-
täne norm £>au$. 9hin 3Joifict>t. Otto, in roeldjer

iHichtung mag fie ficb übet bie "Blauer neigen, um
bem nahenben J^rcunb bas Reichen ju geben? tylöiy

lieb muö Slrmtn an ficb halten, um niebt aufju»
fchrcien. ©r bat fie erfpäht. §m raeiftcu langen
H leibe, ba§ §aar geöffnet, ba§ golbene, herrltdje

t>aar! ©inen jarten iBlütenjrocig roie ein 1 iabem
üm bie Schlafe gerounben, fo febreitet fie in ©e*
bauten oerfunten babin, bie paar Stufen hinauf,

bie in basi fleine ßuftbäuächen fübren, ba§ fect

über bie ©artenmauer binau8 in§ ftreie lugt. $ier
ftütjt fie fid) auf bie Umfriebung, unb blieft in bie

gelber hinaus. Wrrnin folgt ibr mit gurürfgcbalteucm
Sutern. (£r fauert ficb ini @ebäfct) in ber Wäbe
unb belauert fie. Soroie fie boJ Reichen gibt, roirb

er bemorfrürjen. 3Bie fie lächelt, roie ihre Stangen«
grübeben ficb oertiefen, roie bie blauen klugen leuchten

unb ber fanfte, roeiebe #ug ihr gange? (Scficrjt oer<

flärt! 1a, jiebt fie nicht ba? luchlein beroor unb
erhebt eS in ber roeifcen $anb?

©inen Slugenblirf lang fcheint eS Pirmin sJtod)t

ju roerben, bann rci&t er ben ÜReooloer bcrauS
unb fchroingt ficb auf bie flauer. Seine £)anb
hebt bie SJlorbroaffe auf, feine blutunterlaufenen
"Äugen fpäben hinauf. 1a nabt ber SJerbraber,

ber ^erftorer fetneS ©lücfeS. l£r trägt unförmig
gro&e Schuhe, ein rote? SBeftlein mit v

Jld)felbänbern,

ba§ fabenferjeinige iHörflcin bat er ausgejogen unb
über bie Schulter gehängt, bie fleinc ftauft hält
einen angebiffenen Gipfel umfpannt. 3Bie ei bie

feböne J}rau erblicft, beginnt eS freubig ju laufen,
ba§ ganje sJDccnfchlein, Sag nicht höher ift als eine

Slrmeslänge.

„ißiftor! ^unge!" Sie nerlä&t ibren "ßla^, rennt

hinab, um i&m bie ©artentür *u öffnen, unb febreit

auf. >^roei jitternbe 9lrmc baben fie umfcblungcn.
©in tobblaffeS Nntlty prc&t fich an baä itjrc . .

.

Juerft finnlofeä Stammeln, bann flüftert'8 an it>r

Chr: „In fccblerin! 2Ba§ tommt ba ju bir ge«

laufen, roäbreub bu mid) abroefenb glaubft?*

Sie gleitet auf bie ftnic nieber unb richtet ba8
reine ^CntliH bittenb auf. „"Jlrmin, febenf mir ba3
SBübcben! (£$ ift eine SBaife, hat nicht SJater noch

SJtutter. 1er ©eber im Torf brüben hat ficb feiner

erbarmt, ber arme UBeber, ber feine eignen fünf

Stinber tauin ernähren tarnt. Unb ber ^unge ift

fo flug unb gut, mit feinen oier ^[a^ren tann er

fdjon faft lefen
—

"

„Unb Siebesbriefe febreiben

„Web," lacht fie mit ihrem golbenen Sachen,

„haft bu fie gelefen? lie 3Beberin hat ibm babei

bie $)anb gefübrt . . . 0, id) febleppe mich ja fdjon

fo lange mit ber 39itte an bich berum. Pirmin,

Sicbfter, Üögcl unb $>unbc unb 99lumen tjaft bu
mir gefchenft, aber bie bebürfen meiner alle nicht

fo nötig roie biefeä fleinc $>äufcben Unglüct . .
*

»öelene, üiebe, fteh auf," er h«bt fie an feine

SBruft, ,fag, roenn aber — roenn ber ©immel bir

felbft einen fleinen "-üiftor fchentt, roirb bir ber

anbre nidjt jur Saft fallen?"

S^m ©egenteil," ein s#uäbrucf roarmer ®üte
tritt tn ihr Wcficht, ,bann erjieh' id) meinem
Söiftor in bem anbern SJiftor einen ^reunb für^
Seben. 1a fieh, roie er fich baä sJtä§d)en an ben

©itterftäben ber ©artentür plattbrüdt.' Sie jiebt

Pirmin mit fid) u"b öffnet. Unb ba ftetjt ber roin«

jige ftnirp8 unb hebt ben Stopf hoch unb fiebt

Pirmin fragenb in8 ©eftcht.

Pirmin aber roei&, ba§ mit bem Ginjug biefe^

fleinen sJJcenfchlein8 in fein £>au8 alle brohenben
Stürme, alle unruhigen läge oorbei fein roerben.

lie bilbungäfroben ßänbe, ber fdjöpferifche Irang
feiner ^»elcue, bie opTerfrcubigc ©üte ibrer ^raucn=
feele hat ba ibren ^obeu gefunben, auf bem fie

begen unb pflegen unb formen barf nach Qer)eu$'

luft. Unb Pirmin legt feine §anb auf ba« junge

Slöpflein.

/Beil fie bid) liebbat, follft bu auch Heb

fein. Unb bu follft mir roillfommen fein um itjret'

roillen . .
.*

tilimor oon TOonficrberg
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Bu ftamara," fo fcbricb mit r>or einiger Seit

"iütr. 3)iaclcan, b** curopäifdje ^uftruftor bcr

maroffanifd)cn Sruppen, „macht nutet beu jah>
reidjen Webcllcn, bic in ben legten ^abrjefwtcu ben

Sdjerifeuthron bebrobt haben, eine rühmliche ÄttS«

nähme. (£r ift fein i8anbit gewöhnlichen Sdjlages

wie Mai§ Uli, ber Mäubcr bc* SHmeiifancti ^ctDi»

cari*. ober roie ber ©rfjcit 3$cn Sinjab, ber jabre«

lang bie ©ciöcl Waroffoä roar, fonbern Qu .£mmara
ift ebler Mcgungen fähig, immerbin eine tut von
.frelbcngcftalt, roie bic lange unb blutige iHcbcden«

gcfchidjte Waroffos leine aufjuroeiien fjat. "Jln§

biefem ©runbc ift er gefährlicher aU alle feine

Vorgänger. Gr beftgt b'baraftcrcigcufchaftcn, bic

ilni jum iHcbedcn geboren erferjemen loffen. (Sr

bat nicht mir lalent, fonbern er ift and) fing —
babei energifeb nnb mafrooll in allen feinen Unter-

nehmungen. Xie Stämme in ben SltlaSbcrgcu r»cr*

Ijerrlidjen ihn ab üNationalbelbcu, unb in jeber

marotfanifdjeu Shunt crjählt man uon feinen fiiljncu

2aten mit berfelben $Jcgci|tcrung, roie man es noch

beute in jeber .«püttc bcr fdjottifd)cn .frorfjlaubc oon
Robert $ruce ju tun pflegt, hat im *-8olfc,

namentlid) im Guben, großen Ülnbang, unb er

bieut feiner Sache bamit, roenu er beut Sultan
Verlegenheiten, namentlid) beut Sluelaubc gegen»

über, bereiten tonn. ,\n bem beutigen ÜDlarol'fo ift

olle* moglid). Mal«: Uli ift Wouocrucur geworben,

ft-iir ben '2brou bc$ Sultans felbft halte id) SJll

Samara jmar für gam ungefährlich, — aber er mirb
uielleidjt über furj ober lang ©roürocfir bcS Snl«
tan§ roerben. itfer c£ in slHaroffo |t| einem ein»

fluüvcituen StaatSamte bringen roiü, bcr mun nad)
bem Stuftet bcsi

sJiai§ Uli juerft Wcbell rocibctt

unb mit feinem Slubang bie Steuerjahlungcn r»cr»

mei gern." —
TxiZ fitib bcniertcnSrocrtc 2Bortc bc§ alten, er*

fahrenen unb ebrlidicn 'äJtaclcan, bic oiel ju benfen
geben unb ein belle* Sd)laglid)t werfen auf bic in
si)taroffo herrfdjenben guftäubc.

^ ie ftuftfinoc haben fief) in beu legten fahren
in SJlarotfo allcrbiugS b« )itr llucrträglid)fcit oer-

friiled)tert. ftm ganzen Canbc l)crrfd)t wtlbe 3luard)ie,

fein Europäer ift bort feinet ikbcnS unb feiner

ftabc fidjer. Sin eine frieblidje Grforfdmng bes
Üanbc*, an eine Sluffdjlicftung bcsfelbcn für bei:

•tiaubcl unb ikvlebr ift uorlänfig uidjt )U benfen.

Ter junge Sultan Hbbttl 9lfi§ ift gioar ein gut«

mütiger, talentpotler lljcufri), ber nbfolut nid)t8 an
fid) bat uon einem oricutalifdjeit Tcfpoten, aber er ift

fein ftürft unb .t)crrfrbcr, roie if)it ba» in allen ^ugen
fracbenbe iHcid) nötig Ijatte, ber e$ ocrftänbe, feinen

5yufj auf bic fteifen Kadett bcr rcbellifdjcit Sd)eid)§

i^u fegen. Slbbul Slfi§ ift ein gefunber, fräfttger

Jüngling mit faft frauenhaften C*Jcfid)t5jügeu, ber
niri)t für bie ^yveubeu be« ^öaremS fcbroärntt. Gr
liebt ben Sport, namentlid) ba« s3iabfahveu unb
Weiten, er hat QittmfTe für bic 9)lufif unb bie
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Malerei, — aber er jeigt tpeuig 2uft uub 2jcr=

ftänbnis für bic ftragen ber 93olitit, für bie ;-iu

itänbc in feinem i'aube uub bic 93cbürfuiffc feines

Voltes. Gr bcflagt fich ö^cr fein partes ©efebid,

als Bultan geboren 311 fein, nnb überläfit bic Sorge
für bie Regierung feinen ©ünftlingen, namentlich,

feinem in letzter »Jett bei ©clcgcubcit bes Saifer*

befud)cs in langer oiclgenanntcn Cbcim, in beffen

barten Rauben Slbbul ittfiä ein roillenlofcr Spiel»

ball ift.

(*s ift jioar ridjtig, unter ben beftebenben 93er«

bältniifen aber jnxdlos, bafs man ben Sultan für
bic Säten feiner unbotmäSigen Scheichs oerant«

roortlich madien n>ill. ,\ri) felbft habe roäbrcnb
meines Slufcntbalts in Warotto recht bittere ($r»

rabrungen gemadit uub fdjmcr unter ben unoerminf*
tigen slifaRnabmen ber bortigen *Dli&regierung, bie

ibre Spitjc mit Vorliebe gegen jebcu Slusläuber
ridjtet, nnb ben Ucbergriffen ber Scheichs gelitten,

benen in ber legten Hat toieberbolt friebliche ®uro»
päer jum Cpfcr gctallcu finb. ^d) erinnere an
ben lob bes Dr. ©entbe, eines in jeber Üöcifc

liebcnsioürbigcn 9J!auncs uub tüchtigen ©elebrten,

ber mir persönlich nabegeftanben §at 1er lob
bes Dr. ©enthe, ben ich auf bie Wccbuung bes

ttai* Uli, bes je^igen ©ouoeriicurs oon $cj, fetje,

ift leiber nod) nicht geiübut, obgleich »na» bafür
einem armen unfd)ulbigeu leufel ben Stopf ab«

gcfchlagen hat.

t£u .Samara, ben uufer JBilb «igt, ift ein traft*

oollcr "üJiann von fiebenunbbreiftig fahren, (in

echter Vcrbertupus, mit ebenmäßigen, angenehmen

©cfidjtsiügen. ^\ch habe ihn persönlich fennen gc«

lernt, (rr hält nicl auf bie äujjcre Gleganj feiner

Verfou. (Sr ift nid)t befonbers mitteilfam unb »er«

rät auch nichts oon . feinen 9lbftd)ten. Slber er ift

gut unterrichtet, fpriebt jicmlicb gut ftratijöfifd)

unb befugt über europäische Vcrbältuiffe gauj oer»

nünftige v}lnfichtcn, bic er tut! ben jablteidjen in

feinem Vefitj bennblirijcn fraujöfiicbeu Viichcru ge«

frhöpft hat. 93u $>amara ift anbers geartet als

fein Parteigänger Wais Uli, er ift oor allen linken
ehrlicher unb nicht fo beimtürfifeh unb binterliftig

mie biefer. 3" ibrcm .£)afi unb ihrer Verachtung
gegen alle 2lnslänbcr, namentlid) gegen bie Jrau-
^ofeu, finb fte beibe glcidj. 93u £>amara hat fid)

bisher nur als tüdjtiger Vanbcufübrer unb tapferer

Draufgänger gcieigt; einen biplomatifcbcu 93c«

fäbigttugsnacbrocis i)at er im ©egenfaty }u Wais
Uli noch uidu erbracht. 2öic bic Verbältniffc in

SHarotto burdi bas jetjige Gingreifen leutfdjlanbs

in bie maroffanifebe ^rage fid) geftaltcn loerbcn»

ift fdnpcr |U fagen; bie fiagc bafelbft, namentlid)

im Sübcu, ift augcnblirtlid) ocrroiirtcr beim je.

grieblid), barüber finb fich inobl alle Jieniicr ber

bortigen Vcrbältniffe tlar, roirb bic marollanifchc

9lngclcgeubeit fid) nidjt au« ber SBclt febaffeu laffeu.

9lud) 93u Samara, ben ein betannter franjöfifcrjcr

Staatsmann iüot)l in uuredjt beu tommeuben iUami
feines bis in bic ©runbfeften jerrütteteu 93ater*

iaubes genannt bat, mirb l^aroffo faum nor bem
Untergang feiner Sclbftäubigtcit beioahrcn tönnen;
ihr ficheriter .C»ort ift bislang bic Uncinigfeit ber

curopäifdjcu 3))äd;te.

£anbfd)aft$bilb ftttl bem (üblichen ^2arot(o



(Bin Sfcama unter fcer (Er&e

Batunmnenrrfjaffltrfje ]?laubmt

von

ÄMljelm BÜIWic

Von einer rounberfdiöncn 93lumc roiH ich er»

jäblcn. $n einem halben . . u^nfttacic bat
mich bcr Schnelling auS bent glühenbbcißeu, raffeln»

bcn unb bröbneitbcn SBcrlin bcraufgetragcn in bas"

ftiüc JHcich Mübejal)lö, an ben yForbabhang beS

iKtcfcngebirgcS. Gin Wontraft, bet faft ctroa3 ©e»
ipcnftifchcs

-

bat. Jyort ift ber Hampf ber Grbe.
Ter 5Blitf fintt in ein Wecr grüner SJlattcn mit
ivci&en unb golbcncn sBlütcnpunften, blauer, enb=

lo3 in SBclleu anftcigenber Jichtenroälbcr. (sine

unenbliche 3Beitc — unb uitcnblidjc Stille, ^eb
lagere $roifchcn ©ranitblörfcn am SHain eines" SBirfen»

ivälbdjens, ba§ bie sü>icfcn umfluten roic eine feiige

vtnfcl. Seife fchaufeln bie fdjönen, fd)itccig roeiftcn

iBirfeubrqaben über mir itjr fmaragbgriincs Jpaar.

,£>icr ift ber ^rieben! Gin golbencr Zitronenfalter

fchrocbt norbet roic ein verfrühtes" .£>erbftblatt. Grft
gait) allmählidt finbet ber betäubte Sinn fid) in

bicfc beiliflc Stille, mit ber ber SBerggeift fprieht.

las Sluge beginnt mit bcn flcinen lieben Wattir»

bingen in nächster 9cahc ;u fpielen, als" fei es

roieber ein Winb.
Ta ftehen bunte Blumen ring§ um mid) ber,

ein ganjcS farbenfrohe^ Holt, vom Sonnenrain
einroarts in bas ©ebölj hinein fid) orbentlid)

uicbcrbudcnb roic eine redete ©nomenfebar unter

bie erften S8ufd)jrocige, fid) einfehmiegenb in bas"

hohe ©ras. 3m erften Moment ift est, al$ feien

jroei
s
|}flanjenforten in ber Jarbenfchöne eng burd)=

einanber gcroirrt. Tie eine blitzt leud)tcnb gelb,

bie anbre im hcrrlidjften Violett. Slbcr bie gelben

Silütengefiehtdjen liegen Wange an 3Bange über all

ben violetten. Mein, es" ift ein unb bicfelbc v
JJflanjc,

bie am gleidjen Stengel jroeierlei oerfdjiebcn ge»

färbte SBlütcn trägt, ^d) greife hin, unb mein
bumpfer, nod) gar nicht roieber an fdjlicbtes"

sJ?atur*

fd)aucn geroöbnter 3Jlid erfeunt jetjt erft bes" flcinen

iRätfelg fiöfung. Gs" ift mein alter 5ccunb: oer

ÜBadjtclroei^en (Mclnrapyrum).

^cbes" feiner fcblanfen, mit flcinen SBlättdjcn

befcijten $toeiglein trägt am Äopfenbe fdjeinbar

ein [eine« Sträuftchen gelber Sötoettmäulchcn, bar»

über aber ganj als legten Schopf nod) ein jroeites"

Sträu&djcn rounberooü violetter Blümchen. 5Xn
Wahrheit Hub aber nur bie Söroenmäuldjeu cd)te

Blüten. Ter violette Schopf heftest au3 Ted«
blättern, bie aber mit in bie lorfenbe färben»
roirfung hinetnverarbeitet ftnb. Sdjon unterhalb

ber gelben SJlüten ift es" rcijcnb ju verfolgen, roie

in ben grünen ^Blättern ein blauer Sdjeiu roie ein

^uberflcrf ba unb bort auftaucht. Grft ift fo ein

Watt nod) unten einfad) grün, aber fchott oben

balb blau. Tann fdjlägt ba§ S-Blau aud) nad)

unten über, unb oben roirb es" fo ftrablcnb violett,

roic e§ fonft nur bic edjtcftc Slüte fclbcr ift. Ta«
bei äiibert fid) aber bie Plattform an fid) nur un»
bebeutenb, unb fo entftcht ba* frembartige Schau*

fpiel „blauer Blätter". Wenn bie Birten ba oben

foldje ^Blattfarbc entroirfetten : roeldj ein Sd)attfpiel,

— ein ocildjcublaucr 3ißalb!

^•aft fdjeut bie £>anb fid), eine fo rounberbarc

%*flanjc |u brcd)cnr ^)ft c$ nid)t ba§ rob,e ©e*
baren nod) beä 2Belt|tabtmcufd)en , be§ groben
Kämpfer^, baä in biefen ibqllifdjen ^rieben greift'''

.£)üte bid), bu ©roftftabtbarbar, 9tubejabl fdiüut

feine Jtinber. Tu tannft nur ftürjen, jertreten unb
oernidtten. fierne erft roieber, roa§ SBcrgfriebcn,

road ^flan^cnfricben ift.

F$d) ftü^c ba5 $>aupt auf bic J£>anb. Unb ber
iBlict meinet ©eiftcS bringt in bic bunflc Grbe
unter biefer blütenüberroogten ©raSnarbe. Tu bift

ein alter Sd)alf, 9tübejat)l. -Tüd)t umfonft ftebt

bid) ber 'iBolfSroi^ im 33tlbe eine§ alten, ftrupptgen

©albonfcl«, ber ein bijjdjcu ©ettermaeber ift unb
ein biBdjcn Sdjroinbclmeier. GS ift richtig, unfre

©roftftabt ba unten fämpft mit einem furdjtbaren

Spcftafel. ^ei bir bagegen ift ei ftill roie am
läge bc3 eroigen ©ottcSfricbcnS. 3lber gefämpft
roirb bei bir fo [jerb unb fo blutig roic>ba unten.

'•Bei uns
1

fämpfen fte über ber Grbe, — roenn fte

barunter ftnb, ftnb fie ftill. löci bir fäd)eln bie

fanfteu Birten iHube, — unb tief ba unten im
febroarjen Grbrcid) tobt ber ä10'^' ocr flattrige

$roift ber fdjroeigenb freffenben unb ber fd)roeigcnb

gefreffenen v^flamc.
Gäi roar oor ^a^r unb lag. Ta legten finnige

Waturbenfer botanifd)e ©ärten an. Tic freie

^flanje au3 2öalb unb Jyelb follte im umbegten
iHaum vor ben klugen be§ iBeobad)ter§ ihre ©c<
deimniffc au§p(aubem. v

Jludi ber 3Eßad)tclroci3en

mit feiner ergreifenbeu JJarbenpradjt roar rafd) er»

roäblt, ali Sd)auftüd bort ju prangen. 9)tan

hatte feinen Samen cingeheimft unb einem gut»

gejäteten ©arteubecte anvertraut, ^cin ju nat)

benad)barte§ ^flänjdjcn, vor allem ba3 fo gern in

!'ebc§ iBcet fid) einfd)muggclnbc @ra§ nidjt, follte

»ie Scimlinge ftören. 9lber al§ ber ©aehtelroeijen

tuirllid) fetmte, nahmen bie Tinge einen ganj
anbem Verlauf al§ bei nbern fdjöuen SBalb» unb
SBiefcnpflanjen unfrer ^eimat. Tie Reimpfläujdjcn

roelftcn nach turjer gttfl fämtlid) roieber ab. 2Bar
hier ein fo entfrbiebencr sIßilbling geaeben, ba§ er

lieber ftarb, al§ im 33ann bc§ 9jlcnfd)en fid) ent«

roictelte? GincS TageS follte ftch bas 9Bunber ber

Freiheit ganj anberä flären. Tie jungen 2Bad)tel<

roeijenpflänjd)en gingen ein, roeil fte — #unger§
ftarben. Unb fte ftarben #unger3, roeil fte nidjt

rdubern tonnten. Sic ftarben, roeil fie roilbe

iHduberbrttt roaren, benen bie brave, ringsum
jäteube $>anb ber- ©ärtncr§ bie ©clegenheit ab*

gefdjuitten hatte, über anbre ^flanjen b.erjufallen

unb ihnen bei lebenbigem Üeibe bie ftraft aus bcn
Albern gis fattgen.

2Bcnn ber junge Reim unfrer fchonen 'ißflanjc

ftd) ju ftrerfen unb ju entfalten beginnt, fo ent»

fenbet er junäd)ft ganj brav roic anbre fcinc§glcid)cn
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in 'JloraS Meid) ein pfablbaft fentreebt ein» Sllsbalb fdnmllt auf bem "äßad)tclrt)ci^enfiücf ettoaS

getriebenem ©3ürjclcben nach unten. S8on biefem auf roic eine flcinc ©Jarjc. 3Mcfc ©Jarje greift

©Jurjelpfabl ftreben alsbalb bann feine Ulcftcrjen jetjt roirtlid) ioie eine birfc Sippe, nric ein jum
nad) ben Seiten aus;, a(lc3 im Stabmen her» Hrocd gebilbetc* gieriges ©taul um bic frembe
gelnadjten „cbrlidjcu GriocrbS*'. Tcnn biefe SQBurjcl UÖurjcl berum, ja heftet fid) roic mit Hähnen «n

iit im ."öauSbalt ber höheren ©/flanje eine Sippe, fte ein. Unb juglcid) bridit au* ibrev ©litte eine

Rurige unb eine *3(rt ©tagen fogar: uuabläffig 5(rt 2 tadje^unge gieriger Saug^etlen, bie fid) in bic

muß fic, abgefeben oon ihrer Stütjrollc für ben gcfeffeltc lyrcmbiourjel graben unb nun baS volle

med)auifrheu .£>alt bc$ ganjen ©flanjenbaufcö, mit iHäubcrlebcn oollfübren, bem anbem „Wut unb SMuf
ibren feinen paaren fd)lecfcn unb faugen, muß roegraubeu unb ihren ©tlanjcnbau$baltbamitfpciten.

SEBaffet pumpen unb burch ätjenbc Säfte ben Grb« Uncrbittlid) oolljiebt fid) biejeS fchrocigcnbc

boben auf feine braud)baren s
J2äbrftoffe bin an« Trama in ber liefe. ^cbc8 ©inraelenbe, baä bic

fefmeiben, oerbaucn unb gelöft in ben Währbauä» ©iaditclroeijenrourjcl erfaßt unb in Waublettung
halt überführen. Statten mir un3 im groben SJilbe heimlich an ihr Stiftern angefd)Ioffeu hat, ift t)off=

eine fo(d)c ©3uv*el in ihren fciufteu ^erjroeiguugcn nungäloä bem Untergang gcioeibt. Unb nur eine

roirtlid) als einen Raufen mimmclnbcr ©tauler auf
v
Jientcft3 gilt. Ter iRäuber, feit altert an fein

büuucn .Ralfen, bic in ba§ tfrbrcid) auf bei* Suche üRaubgcioerbc geioobnt, bat völlig oerlernt, fid>

nad) ©Jaffcr unb allerlei Elementen eintaudjen rcie audj nod) chrlid) erhalten )n tonnen. Xaber baS
eine grünbclnbc Cmtc. bie „fiopf unterm Gaffer, 'Jtbfterben ber ©jacbtclrocijcnfcimc im forgfam gc*

Sehroanj in bie £»öh"* auf ihrem Seid) fdjroimmt. jäteten ißcct beä botanifd)cn (Sarteiti. ©.flanjen»

(sin ©olop (lintenfifd)) mit feinen oiclcn ftang* freffer geroorbeu, roollcn fic nicht mehr ßrbc freffen.

armen »oll faugenber Schröpftöpfe gäbe oiclleidjt Sic tonnen eS nicht mehr, roic — nun, roic bie

einen nod) befferen ©erglcid), roenn er auch nicht liere, bic alle miteinauber fid) gcroöbnt haben,

mit feinen Sinnen frißt. ©Jetm jroci fold)cr Guten nur nod) oerarbeiteten organifdjen Oiäbrftoff, alfo

ober folcber vJJolt)pcu zufällig nebeneinanber in ben fieib anbrer licre ober ben Seib ber ©flanjeu
bie liefe hinabangcln, fo roirb ihnen ba§ gcmcinia« ju freffen, unb bie bclhalb feine ©iurjel im (£rb«

liri) nicht eben angenehm fein, unb, foroeit tunlid), rcid) befi^cn, roeil fie mit ihr nicht* mehr anju«

roirb jeber bem anbem möglichst au§ bem ©3ege faugen müßten; loenn ba§ Stanindjcn fid) eine

gehen. v̂ u ber ©Jilbniä am ©Jalbrain roirb aud) ledere ©cöbre au» bem Sieben fcharrt, bann fc^t

bem jungen ©3ürjelchen be* ©3ad)tclroetjen3 halb e$ feinen Xrumpf auf bie ©letbobe, bie oom
aefdhebcn. baß es biefem ober jenem faugenben ©äadjtelroeijen tief unten im örbreid) erfunben roor*

©olnpenarm einer benachbarten jioeiten ©flanje ben ift; baö Sianindjcn hat nidjt einmal eine ©iurjet

unten begegnet. 2Jor allein ba§ überall cinbringenbe mehr nötig, um an ©Burjcln ju fehmarotjern.

gewöhnliche ®ra§ muß ihm fo in ber ©cebrjabl (£3 gibt eine jioeite munberbarc ^flanjc uufrer

ber {yätle in ben ©3eg fommen. filier gerabe aber £cimat, bie aud) biefes Hunftftürf, fid) oon ber

ootl^icht fid) baä Slbfonbcrlidjc, baä Uucnoartcte. ganjen eignen ättur^el beim iRaubbau ju eman-
Icnfcn mir un^ in jenem SMlbe jroeicr Gnten, jipieren, bereits alö ^flan^e gelöft bat. StaB ift

bie uifällig nebeneinanber föpflingS in§ Gaffer ber leufelöjroint ober bic Stlec unb üB}ad)§feibe

hinein grünbeln, ei padte plöglid) ber eine 6nten< (Cuscuta). Sic ocrlegt ihre Wäuberci in§ belle

topf ben anbern, fcblügc feinen Sd)ttabel ihm in Sonnenlicht. vJiur ber aQcrerftc jteim heftet fid)

ben Stnun unb holte ihm geroaltfam bie eben ein« lofe nad) unten an bic (£rbc, a(* toollc aud) er

gefchludte 'Jtahrung mieber fort. Cber nehmen eine eigne üikrjcl treiben. Slber fobalb fein Spron
mir e3 anfd)aulid)cr aud) roieber in bem ^olopcu» oben über ber Grbc ctroa eine benachbarte Stlec»

bilbc: e§ fäugte fid) ber eine ^olnp unter ©Jaffer pflauje taftenb erfaßt unb umfd)lungeu fyat, treibt

mit einigen Saugnäpfen feiner "Jtrmc an bem anbern er in biefe frembe ©flanje faft genau nad) Slrt

feit unb biife nun in ihn ein, um ihm langfam ber ©3ad)teltocijcnrourjcl freffenbe Saugroarjen,

bie eigne $<raft megiufrcfien. ©3as ba^ ©3ürjcld)en bie ihn oollauf ernähren, unb bic^mal läßt ber

bc3 s&ad)tcliocijcn'ä bei feiner unterirbifd)cn 3}c« Schmaro^cr roirtlid) unten gan* lo*, feine ^urjcl=

geiinung mit frcinbeu 'ißflanjentourjelu macht, ähnelt ftelle ftirbt oollftänbig ab, unb bie Mäubcrpflame
am meiften äußerlich bem ^olnpcubilbe. iy* beißt tricebt allen @rnfte§ fortan roic ein rourjellofcä,

fief) feft an ber jrociten ©Jurjcl unb beginnt, tax* aber mit oieleu ©täulcrn offen bie anbre pflauje

ftatt loeitcr nod) fclbftänbig mt ©rbreid) hinein ju antnabberubeö „lier* auf ihrem Cpfcr herum,

juünbclu, ba§ erfaßte Stüd fnftcmatifd) auäju= Gr jeißt ein etioaS aitbrc^ 'dlntli^ - - ber Qilütcn«

faugen, — auf 2ob unb Seben, biS ba§ frembe ftrauß, ben mau mit foldjer JtcnutniS betraditct.

'-Ißunelenbe loclft unb ftirbt. laö $ricbcit§rcid) unfrei* Scbnfudit ift nirgenbroo,

Wcrabc au* ben Silbern tjcrauS cittftcht hier nicht in Stern unb Hriftall. — ei ift aud) nidjt

freilid) eine große Jyrage. ©iie tann ein -fijurjclaft bei biefen bunten ftinbem, bereu iLiangc Sicht

loirtlid) fid) anbersioo anbeißen ober cinfaugeu trintt unb beren i^urjcllippe im buufclu tvrbreid)

ir>ic ein ffntcnfd)uabcl ober ^olopcnfdjröpffopf '*. taftet. Slbcr roa8 bid) anfdjaut an* biefer gelben

^ür geioöhnlid), mit feinen eiuiad)en feinen Saug= unb oiolcttcu '•Blüte, anfdjaut bod) mit bem ganjen

baarcit, bic bloß auf minuMÖfcftcn ©Saffer* unb Strahl feiner ©rößc, feiner Straft, bas ift ber emige

iöergbau wie roinjige pumpen unb feilen ein« Cbijifeiu^Siuu bc-3 lltaturgeiftcö, bic unenbliche

Sicriditet fmb, fann er ti in ber 2at nicht. Slber (Srfuibungägabe biefer Statut, ba§ unftcrblidie

Der 4)jad)tcliDeii,eu fdjafft eben eine ©töglidjfcit. protetfdie (Slemcnt, baö nad) beu Starten be-5

Sobalb fein ©JurjelMoeiglein ein frembeä ©iurjel- lidjtci* bc-5 .t»iob „oor mir über geht, ehe ich'*

ftüd berührt, toirft biefe Berührung ioie ein Signal, gcioahr roerbe, unb fid) oerroaubelt, che id)** merfc".

tttbtt Sanb unb 9»«r. "inonotS.SluSflob«. XXII. l »
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Kttf bem SBeae \um frolel

3ufel- untr $frafienfefcn in ftürtu

C&buarb (Citruet

(frier mi fünf Jtbbtlbumun nadj Sptjtaljti^nungen be3 Werfaffera für „lieber 8onb unb SWter*)

JUoto, im Jrrübjaijr i»oö Spcjialität bilbe id) mcincrfciisi icicbci ctitc SpcMali-
ein .£>otel in Sioto ift nach, mehr al$ einer tat - als bei eiwige ©öfl bes großen uub in
iHiditung bin eine Spezialität, unb in biefer grofjem Stil geführten öaufcS. laö .fcotclgefdjäft

ficht idjledit in biefem ^abre: bev
Kriea mad)t feinen (rinfluft gcltenb

unb hält bic Touriftcnfcbmärmc fern.

Tamm meifen bic ftotels im ganzen
Üanbc nur wenig Stuubfdmft auf, unb
c3 ficht rcri)t traurig uub uerlaffcn

in ihnen au*. *-8ci meiner 3lnfunft

mürbe id) am (Eingang dou bem ja«

panifdjeu öefdjäft&fubrcr, bem Cbcr*
fellucr, bem Sortier uub uicr JftetanS"
I Hinmtcrmübdjeni empfangen, bic fid)

alle in einer bleibe aufgcpfiauU hatten
unb mir ihre tiefen Verbeugungen
maditcu. (SS mar ein impofantcv
(smpfang, uub id) hatte uuwidtuilid)

bie (rmpfinbuug, baft er über meine
Skrbältuiifc gehe. '-Beim „liffm"
( ^riihftücf | hatte id) ben gaujen großen
Spcifcfaal ju meiner Verfügung, unb
Hl befeblid) mid) in ber £at ein (£c<

fühl ber ^ereiufamung, wenn id) bie
langen Leihen r»ou Stühlen über^
bliefte, bie auf (Säfte warteten, bie fiel)

uidjt ciuftellen wollten. Hu meiner
^ebienuug ftanben mir nicht weniger
al$ fünf /-BonS" jur Verfügung, bic
[id), nenn ue mir ctwaS bringen füllten,

3inproi>ifierle luftfie narti bem mannen SJab m »brem lieuftcifcr ftet* jmifdjen bic
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SBcmc rannten. Sic trugen fämtlicf) faubere meißc

^adeu, aultegcube japaniidte SJeintlciber unb an
ben tfüßen „labiS" (Soden mit abgefonberter

großer 3 ebe>.

Ter „Oberbot)" bradjte mir bie Suppe, unb
bann [teilten fic ftd) ade fünf um mid) herum unb
farjen mir mit bem größten ^ntereffe }U, roie id)

aß. öenau fo ging cS bei bem ftifd) — fic oer«

folgten jebe 3jcmcgung, jebeu SJtffeu, ben id) jum
s3Jtunbe führte , unb id) muß geftcb,cn, baß bie

Sache mir läftig rourbc. 3d) füllte orbentltd), rote

biefe fünf Slugeupaarc fiep in mid) bincinbobrten.

^ebelmal, wenn id) auflab,, njanbten bie *cbn

klugen fldj alle uad) einer anbern iHitbtung, fobalb

id) ben $ltd inbei roteber fenftc, hatte id) baS

©cfühl, baß biefe unbcimlid) gefebäftigen
v
Jlugen

mid) roieber bis auf bas Wart ber Stuodjen burd)»

bohrten! (i$ ift ba$ ein $ug, ber im japanifdjeu

3Jolfc liegt — fic ftauuen ben "äluslänbcr an, al§

ob er ein SBunbcrtier fei! Sie febeinen fid) babet

nid)t einmal bc$ UmftaubeS bemußt ju fein, baß

ba* für ben 5tcnloen luftig ift, fonberu tun ci

lebiglid) au3 (üeiDohnbeit unb Weugicrbc — ma$
fic fcabei beuten, bleibt am beften vielleicht uu»

erörtert. So ging c3 fort bis ^um leffert, unb
id) mar unterbcä fo nevoos gcroorbeu, baß id) taum
mehr au mid) halten tonnte, meähalb id) ben
frcuublicbeu @efrbäfi$fübrcr erfud)tc, mir fünftig

3ur $cbienuug nur einen ^on iiijumeifen.

vTtc Japaner ftnb betannt(id) ein febr reinliches

*43olt unb nehmen täglid) ein manne! SJab, SRänn«
lein unb üßkibleiu in ber glcid)cu SBannc, gan*
..en t'amillc-, ober cü ift für fic ein fetjr ioid)tige3

©efehäft, minbefteui cbenfofebr mie (rffen unb
Klinten, ßu meinem (Sind gab c<< in bem ftotcl

ein Separaibabejiminer. ftoto San, mein Limmer*
mäbchen, begleitete mid) babin, fcl)r ^cremoniösi

unb unter bcftäubigcin fachen unb ftidjern, als ob

c§ bie brotligfte Sache fei. Ta§ !8abc*immcr ent-

biclt eine große böUerne i^annc; in einer (Stfc

ftanb ein SBaffcrteffcl mit ftcuer barunter, bod)

fall bie gaujc Sad)C etwas primitiv unb unfiilti«

üiert aus. Tic 'JBnnue ftanb ein menig erhöbt

über bem mit 3iuf belegten *8oben, unb ba3
SBaffcr mürbe nad) bem v^abe aus ber SBSaitne

bireft auf ben Siobcn abgclaifeu, von bem c3

feinen meitcren Ausfluß einfad) burd) ein fiod) in

ber ÜBaub faitb.

Ifin ftifrlidjfs ftrüJjflild: ©in ©oft unb fünf fteUncr
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Taö ßimmer hatte feine Tür, unb Hoto San
fctjtc fid) ganj gemütlich braußcu bin, fo baß fte

meinen uollcn 3lnblid genießen tonnte, mas fie

beim augenfchcinlid) aud) mit oicl ^ntcrcffc tat!

„Hoto San, gel) meg," fagte ich m ihr, »fo

maö fdjirft fid) bod) nid)t!" Sic tigerte Da van»

nur mie ein einfältige! ^adfifcbcbcu unb blieb

vnbig fitjen. (£3 blieb mir nichts* übrig, al3 ibv

meinen iflüdcu mmfehrcn unb mich für ba3 ^ab
jurechtjumanVu , bas mie ein noch tätiger Sultan
beimpfte. Staunt aber mar ich in bas roarme
3ßaffcr gefprnngen, fo ftieß id) and) einen gellen*

ben Schrei auä: c3 mar uamlid) fiebenb beiß! v)d)

hüpfte berum mie ein s.'lpad)e^nbianer, ber ben
SaicgStanj aufführt. mar gerabeju fürd)tcrlid)!

Hoto San, bie mertte, baß etmaS nicht in Orb*
uung fein muffe, ergriff einen Kübel mit tattern

SBoffec unb goß mir feinen gaujen o»b<»lt über
ben dürfen, unb id) mar gerettet!

Xic Japaner betrafen m ihren labern gan*
heißet Raffer, in ber iWcgel -oon einer Temperatur
oou 120 Örab ftabvenbeit (ctmaS übet 40 ©rab
Weanmnr). Ta$ crfdicint natürliri) bem ftremben
juuäri)ft als ctroaS gaiu Unmögliches, roeil er fid) er

meint, er müffc fid) babei verbrühen, ^n gau\

Riopan ift mau ber 'Jlnfidit, fjeifie iBäbci- feien he*

(ömndidjer als falte. Unb nidjt mit Unrecht, beim
je heißer baS SBafftt iü, befto tinbcbcnflirficv tarnt

mau fid) fpäter oer falten Suft au*fcUcu. Ter

örunb, meSbalb mau bei un§ |u ber Slufidjt gc«

langt ift, baß roarmc SJäbcr ©rfältungen begünftigen,

liegt bariu, baß man fie nidjt mann genug nimmt.
93ou meinem föotelfenfter au! tann id) über bie

Straße hinüber nach einem ^inrirffebaftanb feben : ba
ftanben jebn bi* jroölf Midfcbasi in einer flieihe, unb bic

Ruli§ fauerten fämtlid) um ein SJerfen mit glühen«
ben Hohlen herum mie eine Sdjar armer, fröftclnbcr

9lffcn. (r§ ift jettf nämlid) fchv teilt, unb ber 9totb»
rainb fegt fo fdjarf unb eiftg oon ben bergen her*

ab, baß e» einem burd) bie märmften Hicibcr hin*

burd) bi§ auf £>aut unb Sinodjen geht. Seit meiner
Jlnfunft in ^°Pan f"10 &>cfe tleincn tfeuteben mir
ftctS mie ein SBunber oorgefommen; au 3Biber*

ftaubäfäbigfcit fndjen fie if)tc§glcid)cn. Sie fiub

bic s
J$fcrbc 3apan§ unb, roaS bie 9lnucbmlichfeiten

bc§ t'ebcnS anlangt, fauin beffer gcftcllt. Ta hoefen

fte ftunbcnlaug, oft ben ganzen Tag hiuburd), ohne
baß fie eine 'Jährt befommeu. ,sf)vc ftüßc fiub

nach unb nur an ber Unterfeite burd) „Sarajt"
ober Srrobfanbalcn gegen bie feharfeu Steine gc-

fdn'ttjt. ^ijrc ^einc finb gleichfalls oom Huic ab*
lüärttj uadt unb über unb über mit feuchtem Sdjmut}
befprihj. Um i?cib unb i.'cnbcn tragen fie furje blaue
^aummollbofcu, fonft aber nur noch eine ibanmrooll-

jade. Ter Hopf ift burd) einen großen, fd)cibciu

förmigen, aus Stroh geflochtenen unb mit meiner
£cinmanb überjogenen .fntt gcfd)üt)t. 31 uf bem fllücfen

jebc* ttnli* ift beffen Warne unb Thunum jn lefen.
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Tie ^inrieffcba fotl bie (Srfmbung eines Sdjotteu
fein; jcbcnfallä ift fic jurjcit ba$ befte unb be

quemfte }ur iterfügung ftebenbe SJeförberungSmittel.
Sie ift fleht unb unfd)cinbar, ein fc^ioaigLacticrtcr,

gefdpeifter SEBagcnfaften, nidjt übel im (9leid)<

geundjt gehalten jroifcben jioei großen Wabern unb
oorn mit jioei Sdjerenbäumen oerfeben. sJiMll man
ein« ober ansteigen, fo lägt ber fluli biefe Sd)crem
bäume auf ben «Oben uieber. ,^um Sdjutj gegen

Wegen unb 3onucubranb ift für ben ^abrgaft ein

^erbeef au£ 3öad)§lcintoanb oorbanben, ba« einem
genau übet bem Jiopfe fi&t. unb e$ roirb einem bei

Wcgcnroettet oon ben ^üßen bi3 jur Wafcnfpitje

eine 'Tede aus 2Bad)3lciutoaub übcrgefd)lagcu, jo

baß aud) nid)t eine Spur oon Wegen einbringen tarnt

unb man tu innen gan* bebaglid) im $rodenen fittt.

Ich ^remben bcid)lcid)t ein cigentümlidjcS G5c-

fübl, rocuu er jum erften Wale au einem regneri

fdjeu Zage in einem biefer ©efäbrtc ^lalj nimmt.
^)u 2Bad)?lciun)aub eingehüllt, in einen engen Wauin
gebräugt, fiebt er ben Suli faft aroifdjcu feinen

Seinen oor fid) b^traben; fein fdjeibenförmiger

Öttl fdjroauft bei jeber Setocguiig bin unb her,

feine bürftige Rlcibung roirb überall oon bem Wegen
getroffen, feine narfteu ©eine, bie mit ben fräftig

cntiuirfelten SBabeu toie au§ «Beenge geformt aui<
feben, überziehen fid) über unb über mit feudjtem

Sdjmuft, in ber einen .fcanb hält er ein fleineS

lud), mit bem er fid) ben berabtropfeubeu Sd)ioeiß

uou ber Stirn unb au3 ben Singen uüfebt — c3

ift ein $ilb, bas einem unroilUürlid) Witleib mit

biefen armen Xenfeln einflößt, benn ibr \!o& ift

mabrlid) nidjt bencibenSroert.

<$od) finb fic ein williges"
x
i<öltd)cn unb oer=

abfäumcu aud) feine ©elegenbeit, Vorteil an-.- einem

M> Rieben, befonbers loeuu mau uod) Wculiug im
i.'anbc ift. ftaft regelmäßig tonn mau fid) barauf
»crlaffcu, baß c3 am Gnbc einer ftabtt ju 9fn$<

cinanberfetyungen über bas Jabrgclb tommt, wenn
man nicht oorber eine beitimmte Summe auSgcmariit

bat. 1er gewöhnliche SßrciS beträgt jet}t 20 Pfennig
für bie ftabrt, 40 Pfennig für bie Staube unb
2 lötart HO Pfennig für ben 2ag. Vox einigen

fahren nod) bezahlte man nur bie öälfte bieicr

*ät}c, unb id) muft mid) immer mieber barüber

rouuberu, roie biefe Saite oon einem fo geringen
iilcrbienft ftn leben vermögen, ba fic nidjt oft einen

#ab,rgaft ituben unb es ber WirffrbaS eine ganje

Wenge gibt, ftn lolio finb über 30000 ^erfoucn
oorbanben, bie biefer $cfd)äftigung naebgeben.

Sßenn man es fetjr eilig t)<\t, mietet man fid) nod)

einen ober jioei „Sdnebejungeu", bie bem Widfcba«
Kuli belfcu follen, iubem einer uou hinten und)

fd)iebt unb ber aubre bem Ruit, burd) einen Stritf

mit ibm ocrbuubcn, la lanbcm als" SJorfpann
bient. -Jluf biefe üüeife tonn mau bis ju 8 Weilen
in ber Stunbe jurütflcgcn. llebcrall, 100 bie Straße
eine ftarfc Steigung iuad)t, fteben ju beginn biefer

Ttx erleuttjtete ftficfjrnroafltn briitflt bie Sp«üen für bie ^intirffrtia ftuli*
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letzteren gaujc iHcibcn bcravtiiicr Sdjiebciuugcu, bic

rittet nad) bem anbern beraugejogett werben unb
bafür 5 ^fennig erhalten.

"Miau fagt, ba$ Scben cine§ Kuli um in e nidjt

lauge, ber beftänbige ißerbfcl oon $£ärme unb
5i a 1 1 c , bic färglid)c (Ernährung unb bic fcfiiocve

Arbeit jögen ihnen meift Hungen* unb .öcrjlcibcn

MW von benen fic firfj nid)t mehr crboltcn. ^d)
bore fic bti'ibcn an ibrent Staub buften. 9iad)

einer fdjarfen 3our, vox "ilnftrcngung nod) ganz,

mann. Heben fic bort in ihren büuncu "-öaummolU
jaden in ber fdiarfcn, eiftgen üttft. Stein SBuubcr,
mentt fic fieb irrfältungcn unb Vungcu leiben }U<

lieben. Slbcubä bieten bic ^inritffcfeaftänbe ein

äunerft malerifdicS $ilb bar. i*on ben 2djcrcn-

bäumett ber iHidfrija« berab fdnnantcn lange Rapier«
latenten, beren milber Sdicin ben $obcn unb bic

Speicbcn ber iHäbcr bcleudjtct, roährcub ber sJBagcu=
faften gair, im Tunfein bleibt.

vJfuu fonunt ein

„(<boi»"'5yagcu heran, ein flcincr Starren, beffen

von innen bclcudjtctc ^apicruiänbc mit rijinefifdjcn

Seferiftveiefecn bebedt finb. üx roirb von nur einem
Statut oorroärts' gefefeoben, unb biefer ftiefet mit

ifem bic einzelnen Stäube auf, um ben Kuh-.- warmes"
Gffcn su oerfaufen, iHct^, Jyifd) unb "äOtaffaroni,

mit „Son" (einer braunen Sauce» oermeugt, einen

Jiapf üoll für *> '.Pfennig!

'Jln jeber Seite bess Wagens sieht fiefe ein HJrctt

fein, ba3 al$ Tifcb biettt, in feinem ^nuern bcfiubct

fid) eine Stoblcnpfanuc, über ber flcinc Töpfe mit

Suppe, (Beträfe unb bcrglciriicn brobcln. (Einige

ißanbbrettcr enthalten nod) blaue 'JJorzcUaunäptc

unb (jcjiftäbd)cn. Ter „£horo" Sagen fcfeciut ba$
einzige Nüttel zu fein, bind) bas bic armen Stuli»

fitfe zu effen oerftfeaffen fönnen, ba fie beftänbig

bei ihren Widfcfeaä bleiben müffen. ^d) feobe oft

gcfcbcit, toic fo ein armer SJurfdjc feinen junger
mit einer Keinen „Gbom" Portion um i» Pfennig
ftillcn muRtc, roenn bas öcfrbäft fdjlccfet ging.

Tann fit$en fic ben übrigen Seil bes 'Jlbcnbs ba,
cor Jyroft mit beu gähnen flapperub unb fid) bic

•Öänbc an bem Jtoblenfeucr bes iHirtfdjaftanbcS ju
mannen fudjenb. Trofc aller £cbeusmübcn finb fic

ein ulv. gut geartetes '.ööUdjcu; tefe feabc auefe uiefet

einen einzigen gefunbeu, ber uufreuublicfe ober gar
unartig geicefeu märe. ($s ift fein tiugeroöbn(id)cr

Dlnblid, rccutt man fiefet, roic fünf bis fcdjs iRidfcfea«

Kulis einen ^remben eine ganze Stunbc laug burd) bie

Strafecn »erfolgen, um feine Munbfcfeaft ju erlangen.

Sic rufen fortroäbrcnb: Jtickslia — sha — sh;i!

M istcr, sha !•• unb überrcidjen ihm ootl Staub unb bem
WrbcitsfcfeiociB befebmu^te Starten mit ihren Warnen
unb ihren Wummern, in ber Hoffnung, baß er

einen oon ihnen roäblc. (Sincn ^tififtanb haben
bic ftirffefeas, rocil fie meiftens nur eine ^erfon
zu faffeu oermögeu. Sollte man mit einer Tante
ausgeben, fo fährt ftc oor einem her in bem erfteu

Fahrzeug, unb man folgt ihr in bem anbern. Tic
Tarne ftets ooraus, „bann tann ber s3)iann fic aud)
im ^lugc behalten", fagt ber Japaner.

Xiteratur
911* locuoode zeitgemäße iBereidierung bev alpinen

9t tiiel ü t ra 1 u v ift ein foeben in» Seben getretene* neue*
'•Berlag«unterneh.men zu begrünen, ba* unter bem Stiel

„Sllpine (Äipf elfübter* oon bev leuttdien ^evlacKJ'Vlnftall

in älultnart herau£tiefleben roirb. %it .Alpinen Wipfel«

fübver" finb für bie grofte ,iahl bericmflcn Sllpenreifenben

beftiinmi. bie nictit um orofte ifntbecfunflen w macben ober
:»!.!.••. t'v tu RIetter' unb (vi-Mouren «u bred^en ine (Bebirae

gehen, fonbern ben einen ober anbern ber berühmten itferfle

bfdeinen toolJen. um bort eine aroftartine Stuefirtit »u fle>

nieften, oom il'ittlelpunfl einer proßeren Wruppe eine lieber-

fldit über biefe vi fleminnen. liefen lourifien bieten bie

.Alpinen ©ipfeliuhrer" in pratiifdjcr ^ufanimenfiellttnn unb
battblidjer aufterer Sorm alle nur niüufdiett^nierlen i'luficbluffe

unb Informationen fitr ben eitnelnen iraU. 0«beö ^anbehen
beliaubelt nur einen einzelnen SBert? be\iebuitfl<5treife bie llm<

aebune) tiner feülte. 2er 2eri umfafit: bie lalftationen unb
ibre .Sufictnflvltnten. Unter(iinfl><oerbältnifFe im lal unb am
Oerfl. Sti^terung ber Inllatibfatafien unb CtiiUenumgrbungen,
bie gebrättcblidten Vlnftieg^routen mit ou-.M'uiirlidier €cfiil<

bevung ber leichteren unö Inner Eingabe ber fdnuierigen

:

Wipfelpanorama, intereffantc 2elaü*J ber nörfr'ten Umgebung,
Rotüca über geplog.ifcb.cn "ifau, fotuett fiir taten intereffanl.

coentucll aud) .viora, (friteigung^gefebichte. Sagen unb 4fo!f*<

leben ber Umgebung. $ie S.iülocrung oerfullt nidii in troefene

Vlu^cirjlttngen. fonPern trägt mehr ben l»"h,araller einer (rr>

»ahlting oon 3elbftevlebtem unb rcllftgeffhautcni. «efonber«
loerlpoll als CrittUierungäntittel werben bie ^anbdien burd)

bie betgegebenen Jtarien unb bie wbltcidten auf ^iaturattf.

nalunen beruhenden ^Oufirationtu. 'i*on ber «ammlttng finb

bisher oier ^ntibdicn erfdiienen, oon benen behattbelt finb:

I. lie .iugfpilje von tfinft s4Jft*r (mit lfi Vlbbilbungen

unb Iiiarten). II. lie Elmauer £>altfpii5e oon ^. iSoblig

(mit 15 Vlbbilbungen unb 1 Starte) . III. 1er Crtlcr oon
Dr. 9tiepmann (mit l" Slbbilbnngen unb I Xartei. IV. 2er
äUonte Höfa oon Dr. -i>brtnogel (mit 21 Vlbbilbungen

unb 1 Starte», ^n Slu^fidjl genommen finb roeiterhin u. a.

>ru>j ben '.'(orbalpen: Scefaplnua. 3uljfluh. Xreiiduveftern,

lUäbflegabel . >>od)P?gel. 'ItaiKter'pittf . Hüffler. U'Jcttterhorn,

SPtrittiorn. WaHtnaim. WoQ. .)>od)tontg. larbftete, Star; au«

ben ,-{enlraIalpen: !8uin. CJeoebale, Söet«tugel, ÜBilbfpihe.
.Sucfcrbuti. .(Sabidil. 'i'enebiger. Wloctner. St)te?bad)born. Sonn«
blicf. ^>od)almfviKe; aite beu 3Qbalpen: 9tbameQo. ^Irenia.

Schiern. U'tonte tsrtftallo. IVarmolala. (fimone beOa 4>ala.

2ie .Wipfelführer" lönnen für geüble 3*ergiteiger in manchen
Säaen unter günfligen äufteren Umftättbfit einen iBergfubrer
entbehrlich machen.
— CMIbelm^egelerv Vornan .flammen", ben unfre

Üefer aus ber etften Veröffentlichung in unfrer d«ilfd>rift

lennen. ift jeM aud) in »udiform i bei (?gon ftleifchel ä iSo.

m »erlini erfdiienen. Rur otcle. bie ben iNoman in Rort»
feftungen fennen gelernt haben, roirb e* ein grofter Wenuft
fein, ba* oon fo florier, hinreifeenber (?mpfinbung befreite

ili'crf ©egeler« nun uodimal« al« abgefdjl offene? Wanu« fid)

nntjfbringen |U lönnen. ^ttm 8ob beö Romans felbft tote

feine* SUerfaffer*, ber >u cen aterheiftung^oollflen unter ber
jüngeren beutfeben liebtergeneration gehört, braudit gerabc
hier lern toeitere? IVorl gefagt Mi roerben.
— il'on allen s.Wetftern irtit jtelatguet oermöge bes ©in«

Hüffe« , ben er auf bie U'ialevei unfrer läge aueübt, immer
mehr in ben illorbergrunb be* Olnlercffe*. 3öir haben in
leutfchlnnb ba« nndi allgemein gefchiditltcber unb ftillur«

bi>'torifd)er Seite hm cvfchöpfcnbe Ülert oon ^ufti ; '-öerruete*

oot einigen fahren erfebienene«? iPuch faßt al* neuefte* ben
2tnnb ber ."rotichung über ba* SHert be« ä'lei'ter* uifammen.
1 uneben aber mirb and) ein «ud> toohlroollenber Aufnahme
fidier fein bürfen. ta«> ben rem lünftlerifd) enifdtetbenben
Problemen nachgeht, tf in folches *ttd) liegt oor in bem IM »5

in l'onbon erfdiienenen „tltclaiäim" oon M. fl. Steocn«
fon unb ift jetit in einer guten beulfdjen llebertraguttg burd)
Dr. (fberbarb Freiherr oon ifiobenbaufen unb eingeleitet oon
biefem bei ber 5!lerlag*anftalt iöruetmann in '.München berau*«
gelomnten. ri<rei* gebunben 5 l'iart.i 2a* ü<itd) zählt jiu

ber intereffanten Waitung berer. bic oon HUnftlern über
Kunft gefdjrieben finb. Sllle* S3iographifch' i

,
'iftorifct)e ift in

ein fttr^e* Stapitcl zufammengefant . ber ganze SHeft be^<

l»ni Seiten ftarlen iOaube* ift einer llnterfuchttng ber tünftle>

rifchen Prinzipien gcioibmet, benen Pelazguez gefolgt ift. Win
83 lafeln umfaffenber ^ilberlalalog ift bem SPud)e tut banlcn*«
toerler unb aud) inftrutlioer 3cfamuct beigegeben.
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Schülerfabrten zur Wasserkante

Seit oorigem 3at)r oeranflaltet ber leutfdje frlotlenoerein

edjuletfonberfabrten nad) ber 9Bafferfante um btr b«an>
wadjienben ^ugenb be« sßinnenlanbe* ®elegenb,tit ;u geben,

fid) oon bem Seben unb treiben in unftrn großen krieg«»
unb Oanbtlshaftn burdj eigne tflnftbauung ein Silb ju macben.
SSir inurifdjenSruert et* ift. baft jeder Xeutfdje oon bei 9lol-

roenbigfeit einer flarten deutfdjen ftlniie jur Sertribigung
untrer Stuften, »um «Aug unter« bebeutenben lleberfeebanbel«.

untrer uberfeeifdjen Qntereffen, untrer C>anbelSfIotte. untrer
Kolonien, untrer im VHufllanbe lebenden i'anbSleute überzeugt
iii. ba* lehren ja *ur (Seuüge bie tfreigniffe im fernen Cften.
wo eine neue 3!iad)t cor allem buvdi iltre ftlolte (14 tine

ffieltfteüung erobert bat. Sei ben 3d)üIerfonbrrfat)rten bt$
Rlottenoerein* merben unter fadifunbiger Seilung bie ntuetten
Krieg«» unb $anbel«fd)iffe. bie SBerft» unb Kaianlagen, bie

Kuftenbefeftigungen unb bie ttinridjtungen für 9tettung«roefen,
«ignalilationen. £abeeinrid)tungen unb Socf«. Sdjleufen unb
Kanäle befidjtigt unb größere Tatorten in See unternommen,
ler Slnbrang au bieten 3)r(ebrun<j«fabrten. bie möglidjft biQig

eingerichtet werben, ift in allen Sauen 2eutfd)lanb« ftljr grofü

2o muftten für.jlid) über taufenb Sfnmelbungen au« Berlin
unb ÜJranbenburg juruefgewiefen werben, trotjbem jwolfhunbert
5d)üler fid) an der ftabrl beteiligen tonnten Xit Ken tun g
einer foleben klaffe fefct natürlittj eine militärifdje Craani«
fation oorau«, unb fo werben benn bie Seilnebmer in Stioi-

fionen oon je bunbert UVann eingeteilt, beren jebe einem
Sütjrer unterfteQl ift unb, wie jebe ber jwölf Kompagnien
eine«) iHegiment«. ibre befonberen färben rjat. I em ftütjrer

ber ganzen Crpebition ift ein Stab beigegeben, bem aud)
einige Vierde. krantenmärter, £>oroiften angeboren. 1 ie tBe-

roegungen werben nur auf $ornfignale auSgefubrt. iflefonbere

ftreube pflegt ci bei ben leilnebmern gu erregen, wenn itmen
Welegenbeit geboten wirb, eine 9cadit an itorb eine« ber
großen Cjtanbampftr aufbringen, unb bie4>amburg>ltlmeri(a>
Öinie wie btr 9Jorbbeuifd)e üloqb ermöglichen bie« beim aud)
in entgegentommenbfter 4tteife faft ftet«. Tie Krönung ber

conberfabrt aber ift fiel« ber «efudi ber Krieg«(d)tffe. Stuf

unterm Silbe (eben wir einen Seil ber Scbüler aud Serlin
unb ber ÜVlarf ÜJranbenburg unb im $intergrunbe ben im
Oatjre ishu oom Stapel gelaufenen ij}an«,errreujer .Srin*
ttbalbert". ber mit feinem 2 eplacetnent oon POOOXonnen nädjft

bem «Surft !Bi*marrf- ber flrbftte Kreujer unfrer SltftTilK ifU

IM.« ürairt. Biet

leilnttjmer an ben edjtilerfatjrten bt« Xeutfd>en Jlottenoercin« beim iöefudj be« SnnjerfreujtrS ,^x\t\\ Slbnlberl" in Stiel
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Das Peter- rüttle!*- Denkmal
in nirnberg

?em berühmten iSrfinber ber lalmen«
utiren. ^Jeter Oenlein <H*o biS \bi2\. bat

feine Valerftabl Nürnberg im Berein mil
bem 1 eulfdj*n Ulumadierbunb auf bem
ftefnetsplaije. einem btr vrrfehrSreiaV

flfii Vlä&e ber alten WeiaVÜabt. «in

dViratleriftifdieS lentmal gelebt, baS am
l. Jttll feierlich, enthüllt mürbe. loS oon
brm üti i bhnuf v 9)lar 3>trifwe v in ftriebenau

geid>affene, etroa fünf SMeter habe Storni-

mtnt (teilt ben genialen 3d)loffermeifter

in brr Oanbvocrfcrtraeqt feiner ,Jcil auf

einem £ oefel bar, bei >;* auf einem
SJrunnenbeclcn riijebt. ler redjte ftim
be* Sieiftcr* tritt auf bafl Ubrgeroidit.

bas biefer jum erften tflale entbehrlich

machte, inbem et bi« Sehrocrtraft burrb

bie gebtrfraft erfefcte; bte rechte C>anb

halt brn .Intel, bie linle ba» foeben

oofJenbete „Nürnberger Iii".

Gräfin Karoline zur Lippe f
ler am 10. 3uli in lelmolb rrfolflle

lob her Gräfin Starolinc jur Vippr<

Jöfefierfelb ruft bie Erinnerung an ben tJipprfdien 4fcbfolac«

ftreil inndi, ber im porigen ^abre beim lube beS iBraf«

rezenten tfrnft oon neuem attuell rourbe. tfcrft brebte ber
Streit fidj um bie iVage. ob ber «raf ttmft felbft nicht, tn-

folge feiner Abflaminung oon SHobefte o. Unruh, fufjeffionS'

Gräfin Caroline jur i'tppe f

9M <<tr. £at»tn, *Äur>it*rf|

laS '4ieter<l>enlein«lcnfmal in Dürnberg

unfähig tri. Nadjbem bie (f nn'rbeibung beS
ScbiebSgericbts ut feinen Nuntien aus»
gefallen mar, rourbe oon ben Gegnern
ber Vinte ?ippe>$ieflerfetb bie Ihren«
folgefai)igfeit feiner Minber angefochten, ba
feine Wcmablm. bie Äräfin Jlaroltne. §roat

eine geborene (ftrafm oon £UartenSlebeu.

von mütterlicher «eile ber aber aus
bürgerlictiem £aufe fei. Wraf Veopolb t»on

9Barten*leben , ber Vater ber (Brätln

liarolinr. ftarb lst6 in VotSbam als
prrufufrtier Seutnaut a. 3. unb Hammer*
geriebtsauSfultator, nadibem er fietj einige

Öabre »uoor in Staniibeim mit ilMatbilbe

Raibach oerbciralct batte. bte bei ber
Weburt ber ©väfin Caroline, ibte^ groeiten

Minbee. ibr kfeben perlor. ifine befinilioe

ifntfcbeibung über bie Ibronfolge ift noch
nid)t erfolgt, bod) führt befannllid) ber
älteftc Sohn ber nun oerftorbenen (Gräfin.

Öraf üeopolb. prooiforifcb bie :Hegent«

idjaft im ivürftentum ifippe.

ermordumj des Grafen Schuwalow
^Bieber ift einer ber böcbften Her

treter be« gegenroärligen ruMürtien iKe>

aierungdftinem« einem Attentat luin
Cpfer gefallen: (Brat $etrr Sdnuoaloro. ber Stabtbauplmann
oon $io$fau. ift am 11. 3uli in feinem (fmpfang«iimmer
oon einem ber reoolutionären Partei angetiorettben. I!K>1

roegen {Beteiligung

an einer ©eljeim*
brueferei nart) Si«
birien oerfrbidten

üUanne namens
ftulitoro^fn erfdjof-

fen morben. ier
rmorbete mar ein

3obn tti mit
irürft S*i«marrf be<

freunbeten ehtmalt

gen berliner '^ot

fcbafterS unb fpä>

teren Weneralgou
oerneur* oon Wuf-
fifav^olen. «rafen
^aul ®d)uroaloro.

Cr rourbe im i'<

terdburger $agen>
toxvi rr3ogen;frbon

Mi jener ^eit frbjoft

er fid) bem ®roft-

fürften Sergius an
unb bielt treu nu
ihm bii an befen
1'ebenSenbe. 9iarl)

(urjer lienfljett in

ber QarbetaDaUerie
rourbe (9raf Sdju«
roaloro bem Wtoft

fürften aI3 i|lügel>

abjutant jugeteilt

unb balb barauf vim ^orfteber feine? £>ofe£ ernannt,
biefer (figrnfdjaft begleitete ber (Braf ben Orofffürften, al&
biefer oou üleranber III. &um (Aeneralgouoerncur oon Vtodtau
ernannt mürbe, unb nahm an ber Ausarbeitung oieler reat>
lionärer Vtainabmen großen Anteil. Seine oom (Brofifürfien

Sergius übernommenen Anfdjauungen oertrat aber @raf
Scb,uroaIom mit befonberem Vtaebbrudt erft in Cbeffa. mohiti
er oor einigen Ctabren als Slabtbauplmann orrfefyt rourbe.
!t>ier trat @raf Stbumaloro. ber oon Aalur au* roeber grau«
fam noeb rürf iidii«loc» mar. befonber? energifeb. auf. ^Sättrenb
ber Cbeiiaer Arbeiterttnrubeii im O abre betunbete @raf
3d)uroaloro gro6e j>arte. 3dion bamal« foQ er nabjreiciie

Irobbriefe betommen haben. Aad) ber Unterbrüctung ber
Unruhen fd)itb er aus bem etaatSbienft unb lebte längere
.Seit ohne Amt in Vetersburg. 9Jadi ber (Ermorbung beS
(SroMürfien Sergius mürbe er als Nachfolger Irepoiu^ an
bie Spille ber Verwaltung SHoSfauS geftcllt. £>ier trat er
im ganjen roenig beroor. fo ban bie gegen ihn gerirbtete

Meroalttat tunächft überrafegte. C^ine furf oorljer etlaffene
Verfügung Srburoatoro*. bie in SWoSfau allerbingS groftc Un-
jufriebenqeit beroouief, betraf ben Semflmofongreft. bev am
v.>. ^ult in ber ftremlftabt abgebalten iverben folfie unb ben
er mil 3»fi>mmung beS (BeneralgouoerneurS ftoSloro oerbot.

Wraf «diumaloro f.
Stabtbauptmann oou lUo*(au
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%kn »» Ofitg«ir(nt, tlrf

Raifer SBilrjelm (I) unb ftönig CSfar (ü) oon «djroeben an üJorb bc« ftreujets .Slbalbtri*

Zur Begegnung Kaiser Wilhelm» mit König Otkar fabrt nidit bie nonoegifdjen . fonbfrn bie bänifdjen unb

VOn Schweden Muoebifdjen ©rroäffer gewählt. 3m ftiorb oon ©efle traf bti
Jtai<er am 13. ^uli mit bem ftönig unb bem Kronprinzen

turA bic politifdjen Vorgänge in SHormegen oeranlnfit, oi>n «Aroeben }u(ammen. tote auf ber frbioebifdjen JtdnigSjadit

bat Mauer Sfiilbelm jum inner bte$jaf)Tigtn iRorblanbS» .Trott" ber beutfrben ftaiferjadjt „frobenjoQtrn" entgegen«

(Eint »itjung be8 fdjrotbifttien Meid)9tagä nur tfrage ber Trennung ber Union

Heber 8anb unb SDleer. SDionatS^tuSgabe. XXII. l H>
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fuhren. 1er .Honig unb ber Jtronprin* benoten fidi an Vorb
ber . Oobengollenr. auf ber ihnen gu tfbren abenb* ein 3 inet

fiattfanb. "Jim iolgenben läge erioiberle ber Raifer ben Ve«
fud) auf ber „Irott". unb ber Roma gab feinem Waft gu trbren

ein Aiukfiurt . an bem aud) ber beutfdte t*efanbte in 2ir-.t

bolin. oon U'IÜUer, teiluabnt. hierauf febrlen ber König unb
ber Kronprinz nad> «totfbolm juruef.

Aut den schwedischen Reichstag

lic oon heut norroegifeben «tortbing einfeitig beidjloffene

unb burdigefübjie Stuflöiung ber fmi>ebifd).noriüegi|d)en Union
ift in ©djioeben ptrbaltni$mafng rubjg aufgenommen ivorben.

SBei ber (Eröffnung be« fdiroebiftben iHeid>«tagd erflärte ber

Rönig in ber Ihronrebe. baft bie SJefdjlüff« be$ Storfing*
nidit nur (inen Eingriff in feine iHetbte, fonberu aud) einen

Vrud» ber Union mit ©djioeben bebeuteten, unb baft e* baber

gelte, ü'labregeln ju treffen, um bie für cebroeben fdiäblidien

ftolgen be# Vrud)e3 abgutoenben , baft aber feine Vorfdiläge

nidit barauf Mellen, bem Unred)t mit i>lad>tmitteln vi be>

gegnen. lie fcbroebildje iHegierung oerlangte bann bie l£r

mäd)tigung. mit Worroegen über bie Regelung fca tünfligen

Vegiehungen jrotfdjtn beiben ^anbern gu oerbanbeln. unb
ber 9teieb6tag voät)lle (inen eonberau*fd)iin. ber bi( Stufgabe

bat. fid) mit ber noitoegiidjen Slngelegenbeit gu beftbäfligin.

€libu Rcot

ÜBobl nodi nie bat

in ben Vereinigten
Staaten bie ff rnennung
eines Staatäfelrelar«
eine berartige aUfeittge

Vefriebigung beroor»

g(rufoi toi« bie t?r«

n(nnung be« früb(ren
Mrirgdfefrctär« ttlibu
yMoot gum \'lad)folgei

be» oerftorbenen
Sloat-Metrelai* be«
Slusroärtigen , Oobu
£aq. VolitifdK Vro
Pbeten erdären fogar,

baft bad amerifanüdie
Volt in ttlibu »oot
ben »utünfligen Vräfl
benten erbliden muffe,
il'tit ben Cbliegenbeilen
feine« neuen Vtmte» ift

er burdjau* oertraut,

ba er roieberbolt in

4

9-,

W

i1 bot ,i'MT k ; f-, : lintft«

Von ben fteftlidileiten gur ffmioeibung beS neuen Watbausfaale* in TOnfferburg

tflibu <Hoot. ber neue Staatsfefretar
ber bereinigten «taaten

Mbmefenbeit be* Slaatflfefre-

tär* t>an beffen tlwi cerrooltet

bat JHoot, ber im Olabte I84Ä
in Clinton im Staate 9trio
"Jiorf geboren mürbe, jäblt be
reit« feit einer langen dteibe

oon fahren \u ben erfttn

juriflifdjen Üeudtten ber Union,
{'.im Rriegsminifler mürbe er

oon SHcHinlen im ,\ahre lstw
ernannt, »eine Hauptarbeit
auf biefem Voften mar bie
Meorganiflerung ber Strmee.
Didier ift, baft 5Hool neben
Vräfibent SRoofeoelt (tun!
brr populärfte äftann in ben
Vereinigten Staaten ift unb
bie tieften bauten bat, ber»
cinfl gu beffen 9tarbfo(ger ge<
roätjlt gu torrben.

Uon den Tettlicbkcifen

in Ulasstrburg

£gn bem alten, malerifd)

am ^nn gelegenen oberbanri*
fdjen Stäbtdjen SUafferburg
fanb am M»0H1tl nnläfilid) ber
(Eröffnung beü neuen ^iaihau-«

faalc^ ein nhmu'ntc-:- . von
lünftlerifdiein Wein erfüQtc«
SJurgetfeft ftatl. IHn grofter
iBranb battc im v\abre l%74
gange Straften ber 3tabt unb
babei aud) ba« alle ehruiürbige
»atbau« oernid)tet: jcljt ift fiir

biefev ein fdioncr Neubau er«

ftanben, ber fidi aufe^ glücf^

lidtfte in bad reigooQe Stabt>
bilb einfügt. $Jn SlniDefenqeil

gablreidier a'lündiner JVeftgafte

ging am U4. ^uni bie (fin>

raeibung beS neuen Hebäubed
oor fidi, unb baran fd)Ioft fid)

ein groRarligrr. bauptiädilieb,

con ben Vertretern ber $>anb>
roerfe unb Weiuerbe oeranftal«

teter biftorifdjer ?iefHug. ber
pvadii Silber aue oer*

gaiigenen ^abthunbevtni eilt«

rollte unb brivie«. mie cid
eebter Munftfinti unb urfpriing<

lid>r <0eftaltung?(raft brni

alibanrifd)en Volte eigen ifl.

1a$ 5icl be§ ,'{uge* mar ein

am 0"»« gelegener fteftplaft. au f

bem ficb ein bbdjft originelle?,

malerifcbe« treiben rutivirtelie.
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flu* dem Berliner
Zoologischen 6arten

(Eine äebenSroürbigfeil erften

Stange» t>at ber ^Berliner ,
-\cc-

Ippifdie ©arten in einer jungen
«iraffe erholten, bie bor! am
21. ,>unt ba* i?id)t ber ffielt

erblicft bat. Vefanntlid) tommt
es febr feiten cor, bat) fleh bif

©iraifen in ber ©efangenfcbalt

fortpflanzen, unb bas 3unge.
ba* fid) |f ist im '-Berliner ;>oo-

logifcben eingefteüt bat, ift ber

etile 9lacb(oinme (eines fdjon

fett fünf fahren bort befinb'

lieben ©Iternpaares. ©s t Fi ein

SWetbcben; bei feiner Qeburt
roog t4 niebt weniger als

11t Uiunb unb ragt fdjon je&t,

nie tia • eine unfrer Silber

erfennen läftt. mit feinem fein

gebliebenen Stopf über ben
SJoiitr hinaus, ber mit feiner

fnefti eilen pflege betraut ift.

Seltfamerroeife befümmert fid)

bie Vlutter um itir junges nur
febr roenig unb bentt oor aOein

nicht baran. «•? in gebütirenber

SBeife ui nähren; ba* 2ier

iMTff A (u, IVfltii

tai in ber ©efangenfebaft geborene ©iraffenjunge be* berliner joologittben Warten-?

»abn roirb gefüttert

mup baber füuftlich

mit ber JHafcbe auf

gesogen werben unb
erhält burd) feinen

©ärter, an ben es

fid) langft ooU(om>
men geroöbnt unb mit
ber gröfiten 3lnbäng<
lidjfeit ongefebloffen

hat. täglich. r> giter

Dt Urft, ein Cuantum,
ba* jebenfatls «du
balb anfebnlicb roirb

erhöht werben müf'
fen. <Si gebeiht bei

bieier Nahrung cot-

trefflich unb macht
bereit« ftauoerfuehe

an #ctt unb anbrer
fefter Nahrung. He
(leinen Börner auf
bem ftopf finb bei

bem jungen Her necti

nicht ausgebilbet: an
ihrer »teile befinben

fich bis" jeftt nur
fcbmänlicfae £>aar«

büfcbel. Von feinen

©Uern roirb ba* Sier
getrennt gehalten, ba
nach ihrem btSberiaeti

gerechtfertigt ift. baft

ihren Sprößling nicht

Verhalten natürlich bie S8efor<miS

ii ihnen gelegentlich einfallen tonnte,

roie bisher nur paffio, fonbern einmal atlio fchlecbt \u be>

banbeln. Ja* ©ebeiben beS liere* roirb com Vublifum
natürlich mit grobem ^ntereffe oerfolgt.

Der Uaixfelder- Brunnen In manchen
Sem rühmlichen SBeifpiele anbrer bochberugen äRüttcbDer

Bürger folgenb. bot ber Rentier Marl IBaitfelber in 2)lunchen

für ben bortigen Zbierfdrolait einen SNartnorbrunnen geftiftet.

ber am 19 C*,uli in Slmuefenheit mehrerer äNitglieber be«
^tagiftrats enthüllt rourbe. lex ©nlrourf ju bem Vrunneu
in ein SBerf be« »tiinebnet Silbbauer«: Vrofeffor ©rroln Mus s.

Stuf bem ^oftament fauert eine anmutige roeibliche ©eftalt.

eine ftebrenleferin. bie eine ffiei^engarbe jufammenbinbet. ein

l'lotio, mit bem ber Stunftler an ben Warnen beS Stifters

erinnern rooQte.

Uom eidgenössischen Sinaerfest in Zürich

dum einunb»roamiflften SDlale bot Jüefe* 3obr ber Gib«

ber Scbauplats be« impofanlen Heftes Rurich, wo es tum
erften äNale im ,'uifire 1&43. ^liefet iw*0 abgebalten reorbrn

roar. Slm 14. ^uli rourbe baS ^entralbanner bes ÜJerbanbeS

in feierliajer SMrife oon SJern nach Rurich gebracht unb in

ber auf bem Streal ber alten Tonhalle für ba* Jefl er«

bauten riefigen Sangerballe oon ben ^urebrrn übernommen,
lie mufifalifdjen SBeranftaltungen begannen mit einem
Segrü&ungsfonjert, bei bem alle an bem Jeft beteiligten

qtnö'frifche «änneroerbanb fein grofee« Sängerfeft oeranflaliet. Ser »Baijfelber' Vrunnen auf bem Ibietftbplaß in ^München

ba* \ule*it !«»!• in *ern ftattgefunben bjatte. Xie«3mal roar (fntroorfen oon «rroin «ur^
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Vereine fidi ju einem ntäd)«

tigen ftefldiot oereint (»alten

unb u. a. Seite oon 4JetUo\'

„Wequiem" unb bie l(|)or>

ballabe .XaiQcfff oon WidjarD

Strauft tjöcbft loirtungftootl |U

Qehor gebtadit mürben. Sil
folgenben läge braebten bie

Wetttampfe ber jablreidien

fdnoeijetndien iöeteine int

tt»oll«gefang unb im ttunft»

gefang, bann Vorträge bei
Do tt auSioärtä getommenen
©aftoereine. laxnufdien fehlte

ti mit an unlethaltenben
4ietanftaUungen, beten £>aupt<

nutnmet ein oon llltidi Rainer
oetfaftleS groftarlige* Stfl-

teigenfpiel mar. !>!ad) fünf»

lägiget lauft fdjlofi ba* JHft

am Itt. ^uli mit einem Moniert
aüft Hunngefangoeietne, bei

bem 3090 Sana« unb ein Cr»
(tieftet oon -JiH>U)tann>triiiple(t

.l>tat|om<t" ootltugen.

herr von Ulitl« Ii Paris

1er an 2 '.eilt bti txlxanUtn
©rafen Diutaioiem wim tuffi«

fdicn trjeooUmärbligten für bie

ifriebeuSunteiljanblungen mit ^apan (mannte ^räfibent be3
tuffifdien xJNintueilonutee#, $»ett oon 2»itle. trat am 10. $uli
bie Steife narf) Wafbington an unb traf am 21. vui!t in Vaxii
ein. um mit ben leitenben frainöfifdien Streifen in ftüblung
tu treten unb bereu Meinung über bie fttiebenäftage ju boten,
bann abet aud), um fldj übet bie 9tu»fict]ieri ju oergemifTern.

$err oon SBitte in 'Hau*

bie eine neue ruffifdn Sinleitie

bei ber .betreunbelen unb oer«
bünbeltn' 'Jiati un baben ivütbe.
Vlm itemmttag be* 22. 3uti
Latt!- 4petr uon Xditte eine
balbfiunbuie Unterrebung mit
bem SMiniHerprafibenten iHou>
vier, nadjmittog* rourbe er im
ülun-e oon bem $räfibeiiien

bet 9icpubltt empfangen. 8lm
25. 3uli fertte bann ber «Ii-
nifttt feine pfeife übet <£ber>

beutg fori.

Die immtm\u dts deut-
schen Kronprlnxcnpaarcs

SNaojbem unfer Kronprinz
unb fetne junge öemablin ben
elften Seil bet fthlleriuocben

in ber lEtnfamfeit tti märfi»
frben aiialbes oetbradit. nad)-

bem fie lume ,',<:'. in ibtet

iKefibem lUot*bam geroeilt, bat
fttb ba« junge H)aat roieber auf
Weiten begeben. &t fdjeint,

alft ob bet tttonprin} bie U*af

•

fion für bie See unb 3ee>
fahrten oon feinem ttatet ge-

erbt bat. unb batum barf es

un* aud) nidit rounbernebmen . baft ulei.ii bie etfle Steife

ba$ Jttonpunxenpaat übtr bie beulfdje ©ten« gefübri bat
in bie benadibartrn bänifeben ©emäffer. 3" länematl
rhu e* ja , iuo ber iugenbtidie Sltonptinj bie bamalige
'Hruneifin (Teeilte oon Wiedlenbutg > 3d)rocrin uteift Läufiger

faq. am#ofe be* ftönig« tttjuftian IX., bed ^attiard en unter

Vtltl 71 ttCtlltl, ^ il I.Ii

tiinbiingung ber ßülfM bcö Snugetoetbanbee beim Cibgenbififdjen cangerfeft in 3ütid)
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Silber ooii ber Sommerreife beS beutfdjen ftronprinjenpaares in ben bänifdjen ©emäffern

ben europoifdien 9Honard)en, bot fid) im jmanglofen , von meinen gefrbätjt oon ben Kennern fuib beute »eine Interieurs,
ieglid)« <ititette freien Serteljr ber gaftliefien 5vürflenb,erbcriie in benen Surger ohne .irottfel fem eigentlidjetf malerifdies)

am beften ©elegentjeil jum gegenteiligen Kennenlernen. Sas Sterinen am ftarfften bofumentiert.

junge Saar f reu uc auf feiner 3ad)t in ben präcti-

(igen Sunben unb Sudeten ber bänifdjett ^nfeln
unb lanbcle roieberbolt ju größeren ttuäflügen in

bas! innere. Ueberau mürben ifjnen oon ber

bänifefcen SeoöKetung bie loärmften ©umpatbien
entgegengebracht, unb fprjuell bie Stronpringeffin.

beren 3cb,mefter bereinft bie bamfehc Krone tragen

foü, eroberte fid) auf ben fahrten auf bänifdiem
Gkunb unb Soben, auf benen es an feileren

^icifc^enfäOen niajt fehlte, alle $erjen.

Anten Bürger v

(fm treft'Itdjer. ecrjtcr beutfetjer Stünftler. ber ali

heroorragenber unb topifdier üHepräfentant be§
ftunftempftnbeii& einer hinter uns» liegenben >}eit

Nieubnet roerben barf, ift in bem am r». Juli au

(fronberg oerftorbenen l'anbfd)aft*< unb I8enre<

malet SrofefTor Unten Surger birtfltflongen.

Surqer. ber am 2«. SeAember 1824 in tfranffurt

a. SM. geboren war, bilbete fid) im Stnbelfdien

Jnftüut unter fa tob Werfer. Seit unb 3atob Ziel'

mann aui». ging bann auf uvei ftabre nad) 301ün-

eben unb 1866 nad) lüffelborf. |8»7 jog er nad)

Gronberg am Imtn::-. roo er feitbem lebte unb
ein reid>e* fiinftlerifdie* Schaffen entfaltete. Seine
3Ro(ioe holte er fid) oor allem au* feiner Saler-
fiabt ."Unnt'-.irl . beren alte malerifdte ©äffen unb
^Interieur* er mit ber ganzen über beut altfranf«

furterifdien Veben liegenben betjaglidien lafetn«-

freube roiebrnuneben wußte, bann auj feiner \meiteu

Heimat Grcnbcrg unb bem 3aunu$. 3elbflänblg,

rcie er in feinem (rtnpfinben unb «diaffen geblieben

mar, lau'djte er fd)on in ben fedniger Rohren ber

Statin bie pleinairiftifd) hellen unb burdificbtigen

Jone ab, bie un« ÜHoberne auf oielen feiner

fanbfcboftsbilber frappieren, reine öenrebilber

orrraten eine 3d)ärfe ber Seobadttung unb eine

3i<$erorit ber ^etdjnung, bie untre größte Se>

rtmnberung erregen muffen: aud) in ihnen tritt

überall eine gemiitoolle, freunblidHbtiOifdie Sebent'

auffafiung unb nidjt feilen ein liebensroürbiger,

avfiinbrr (fumot neroor. Son feinen Werfen.

unter benen fidJ auber VJblreidien Celbilbern unb

'tjuareflen aud) eine MümM oon «abierungen

iefinbet finb bie meiften tn Srioalbeftfc, nur roenige

.« »nfie (»aferien rwie nad) Slünrfien unb in ba«
L, fl',?L \„nit ut aefoimnen. i««»» ertjielt Surger »bei. Ii. V«tt.t«r, giinftü I a. VI.

Srofeffot ?(nton Surger
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Türst Bfilow

in nordern cv

1er erfte »amtier
be* neuen letttfdicn

Meid)e9. Den man aud)

iuol)I ben eifernen ge-

nannt bat, liebte ti.

in ftif fingen, im lieb«

tidjen lale ber fränli-

(dien Saale, (eine We<
lunbbeit für bic Stuf«

regunnen unb Sl'tüben

be«J polilifdien Heben«}

Hu Warfen. 1 a er buray
au« tonferoalio mar in

feinen Neigungen, fo

mob fid) balb ein enge«

res 4)nnb Aiutfdien ibm
unb beut Crt. er mürbe
aemiffermafcen eine ber

&aupiattra(tionen von
Stiffingen. unb bic Sa«
line, reo er absteigen
pflegte, mürbe ba«S rfiel

feiner oielen , oielen

Öerehrer. Sin äbnli'

die* SJerballnis febeint

fid) km «mifdien bem
jüngft gefürfteten oier«

len Rangier unb bem
SNorbfrebab Slorbenteq

Hu bilben, menn aud)

bie Stimmung, mii ber
bad (£abepublifum aQe
üebeneäufierungen bed
berübmten Wabegafte«
oerfolgl. ber 9}eugierbe

oieUeidjt näber ftefjt a\4 ber <Ehrfuvd)t. 9lorbernet) mar übrigen*
ber 2 diaupl atj eineä ber bemertendroerteflen (frfolge ber SBttlom«

feben $olitft, benn bort batte ber frühere rufflfdje ftinanv
minifier HBttte eine Unterrebung mit bem !Heid)«fanMeT. ber
mittelbar bie Unlerjeicbnuttg bes bcutfd)«riiffifd)en löanbel««

Ufcri. 9crtliirr

,16 ii [Ii -li.iwllvt.iit

Irürft unb ftürfitn iSiilom auf ber «tranbftra&e in Ulorbernen

oertrag* folgte, Jrürft
* iii diu lebt in Slorber«

neu cor allem fetner

tfrbolung; in v calci

tung feiner lieben^rour«

bigen ©cmablin. einer

geborenen il'lardiefa

tfamporeale. geniefu er
alle lUorjüge ber fd)onen
i»torbfee«,Xnfel. laft
aber bie leibige ^olilif
niebt natu aud bem
lageSprogramm oer»

bannt ift, oerftebt fid)

bei bem oerantiwort»

lid)en Setter berHolitit
einer Wroümacbt ganj
oon felbft.

Kaiicrzujammcn-
kMnft in Biorkö

1er Heine. im 2d)ären«
labnrintb be» futmfeben

l'lecrbufen« oerftedte

Öat'cn itf|örlo, oon b(f>

fen tfriitcm brauften

in ber SBelt biä vor
(urfiem gereift nur roc
nige ftunbige eine Vi Ii =

nung bitten, ift gleidj«

fam über 9iad)t \\i einer
internationalen "Jr«c«

ruhmtbeit gelangt. ,--(u

allgemeiner Ueberra«
fd)ung änberte bie

.t>obenfiollenf.bieben
Maifer auf einer Orr«

bolung*retfe oon Ort
*u Crt an ber fd)toebifd>en Hüfte gefübrt balle, ibren Rurs
unb fteuerte gen Cften, bem ©tranbe be« unglüetlirben. oon
äußeren unb inneren 38 irren serriffenen 9teuftenreid)e« entgegen.

Unb lange ronbrte e« aud) nidit. fo erfdtien bie ftolje ruffifdje

Haiferjacbt „^olarflern* am $orijont. unb in mebriad» roieber-

tbcl. Jt Jaimii», Kiel

Von b« '-Begegnung Maifer föilbelm? II. mit bem Saren in 'üjörfö: bie beiben Stnifer auf bem SJerbed oon 8. iPt. 5. .SBerltn"
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holtet Unterrebung taufrtilen

bie beiben ^Monarchen i&re
s2»letnung üb« bie fcbroeben<
b on fragen ber internationalen
"Oiolitit au«. 4itta« ftroifcben

ben beiben VDIonnrdjen ge«

fprodien rourbe feiner tuor

übrigen* oon irgenbeinemn>irt>
lief) bebeutettben Staalimanne
begleitet — . wer bie Anregung
»u biefer 3uiammen(unft qe
geben, bai entiiebt fieb oor«
läufig einet fieberen ftenntnt?.

1er oon beutiebet olfivöfer
Seile »erbreiteten Raffung, bet
3«t babe fi<b bei bet unglücf>

lieben üage feine* Weiche« einem
befreunbeten ^Monarchen gegen'
übet auefpredjen rooüen unb
baber bie etfle Slnregung iu
biefem iHenbejoou« gegeben.
tDibetfprecben. fo plaufibel fie

aueb auf ben etften 5* lief et-

fct)einen mag. mancherlei ph)rfio>

loßifdje (Stunbe.

Zun Regierung janiritt de $

fierzoa* Karl €duard von
Sachsen- K^urg-tietba

ter junge C'eri.og Rar!
<Ebuarb oon sachten Jtoburg«
V&olba bat am 19. 3uli. beut

7ag feinet iMunbigreitSetfla.
rung. untet groben fteierltd>

f eilen bie Äegierung bet $er>
gogtümer übernommen. tUor«

mittag« traf et mit SonberAng
tn ®otba ein. roo er am 4tal

n

bof butrb ben SHegenlen, (£ib<

prinjenoon&obenlobe'itangem
bürg, empfangen mürbe, iann
trat bet 4>er«.og bie fahrt mit
betittenem ®eleit bureb, bie
fpalierbtlbenbe $eoo((mtng
j'jm «cblcfi fttiebenftein an.
i«o in Slnreefenbeit jabtreicticr

,Tut 'tlidjfoiif u bie iHegiermig«-
übernähme erfolgte. Sin (Bot-

teebienft in bet Scbloftfircbe

folgte. Ilm 4 Übt erfolgte ber
feierliche llmtug be* £>erAogs
burtt bie fei'llith gefcbmücfle

Stabt. 91m Slatbaufe begrüßte
Cberbürgermeiitet Siebetran
ben £etAcg mit einer Slnfprache.

auf bie ber £erAog mit turnen

Kotten banfle.

Deutsches Kriegerdenkmal

in tientsin

Tai oon bem berliner

'•»ilobauer Urofeffor ftuno t>on

UerfjtitH gefebaffene Senftiial

r.ir (Erinnerung an bie iväb«

renb ber djinefiffben ©irren
in ben Gohren 1900 unb 1901

gebliebenen Vlngeborigrn ber

Jieulfcben ifanb- unb Becflreit*

frafte. bfffen VluftteUting unfer

»tlb neigt, ift inwuifchen ent<

tiüüt roorben. 1a* »Monument

befiehl ou«1 einer überleben?«

qroÜen ©eftnlt eine* mittel'

altetlidten »Hitler*, ber. auf

iebmert unb Srfjüb geftüftt.

fen" unb ruhig baftebt. fo

Wannbafttfl'eit unb ftanb.

tafle Ireue oerfinnbtlblidwub.

«h^efebm oon ben etwa*

a.Aciftifdjen ^xmtn b,e

ieit im fernen Cften nicht

t(„ bürfien. »««4« bo«
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Tfiitmal einen «rnftrn. roür«

big«n <?inbritrf. Ii« b«utfdi«

Volonte, in beten iöfjirl ftch

oas Xrnfmal ettjebt. fann auf

bie neu« ,{i«rb« ftoU fein; f'*

mirb rt fi cti auch ivo hl nidil

nehmen lafffn, b«n (Ehibrurf

bf» «taubbilbf* burd» «in«

mürbige Stu«n«ftaltung be«

natuen UMaftc* nodi \u erhöhen.

3n ben sortel mutb« nor
Vegung bes rdilufifteineS «ine

Maffette cinflemau«rt,in b«r «in

lofument mit einem VUbttft

ber 2eu(mal*gefdiid)le. j« ein«

Plummer ber ;i*rigab«n«ituiig

unb bee Sag«blatt«* für SWorb»

diina unb einigt diinffifrfie

i«lelbfithic ni«b«rg«[«gl finb.

SieOorarbtitrn htnfiditlid) bet

SluäiuabJ eineS pnffenben lenl-
maksentrourf«* foroi« bi« tBor«

bereitungen nur (£rrid)tung

be« lenlmal« roar«n «iner

Hotnmiffion übertragen root

btn, in n>eld)«r b«r jtrorilige

ftommonbeur ber üJ«fatjuii|i*<

beigab« b«n ?iotmi fulitle

tinb ber Meiifrrlirt}« ftonful

ftanbigett Bi| halt«, iväbrrnb

il)t auft«rb«m nod» einigt Wer-
treter brr bfiitfdxn 9i«(ibcnlen

Xtentfin* angehörten.

Uon Krieg Ii Ostatitn

(fine unqcilooQe Crbfdiaft

bat ber alt« JJenenntirt), b«r in

b«r ruffifann Vlrm«« al« «in

rüdfiebttfloferXraufgängerunb
irnfter 3«u«rlopf aalt, angrlre*

t«n, al* er brn Cb«rb«f«bl oon
btm unf«Iig«n tauberer ituropatftn übtrnabnu Soiurit man
Mirntit bi« l'ag« ber ling« ttbtrfrt)«n (ann — bi« sJtacbrid|im

wom Rri«g*idiaup[aft (liegen u>i«b«r «inmal febr fpätlidj —

.

bat «r bi«t jfftt fein« Slufgabe nidit ohne 0cfa)id gelöft

M.3 ian| - v u. 3irnißii

yiuffteOunn br* beut (eben

unb bie qefdtlagcne ruffildje

Slrmee cor meiteren o«rnid}>

lenben ftataftrophen b«n>at)rt.

Ob bie injivifdtcn «ing«lrrt«ne

!H«gen*eit. ob ber stteginn

ber biplomalifdirn SJerhaitb-

Utnqen obrr ob ba? uiilitärifcbe

2al«nt b«« ruiftfdirn ««felil».

haberS bl« Japaner bacon
abschatten bab«n. bi« 9iuffcn
:in;ufr«if«n unb ibnm tnblict)

bas fo b«i& «rfchnt« seban u:

brr«it«n. (t«bl nicht ganj feit.

Taft bi« 9larbriditrn, bi« eine
llntgtbung bereit* al* lat«
fadi« binftcDten. nidit riditia,

finb, bat 8«n«roit(d) felbft in
einem Iang«r«n Iclegramin an
ben .Sarott (largeltgt, unb nad>
?afl« b«r Tinge lann man ihm
glauben. Sein« ganj« Tätig"
teil inufit« (irb aber bisher
auf «in Mbroarttn btfebränfru.

(Er mar nadj Ü3ernid)tung ber
rufftidien «««ftreilfräfte gar
nid)t imflanb«, btr japani(d)tit

2<ef«&ung b«r 3nf«l 6ad)a>
lin irg«nbrocld)«n nennend«
werten 4Bib«rftanb entgegen«
jufeften, unb inuftt« ttootqr
bti plttft mit anjehen. baft

bitft für bi« (omm«nb«u 4'er«

banblunntn al« ftaufjpfanb
io tvcrtooQr 3n(el oon ben
japanifdien Gruppen eigent*

ltd) ohne Sdjrotrlft reich ge<

itDiiitnfli tourb«. 2ir (l«incrtn

(Atfrrbtr, übtr bie ber (Rene>

ral nadj ben ©epflorjfnheiien

brr ru(fifd|«n Sinne« «benfo
langatmig roie oertvorren

b«m 8ar«n b«rid)l«t. finb im aflfl«m«in«n ji«mlid| irifleoant.

Unf«r ifilb jeiflt b«n Cb«rbef«bl«hab«r, umg«b«n oon ben
Cffinieren («in«« Stab««; ihm jur «eil« fl«bt fein Sohn, brr
Wbiutantrnbi«nft« b«i («inem Hain orrfiebt.

J?riffl«Tb«n(maI« in 3i«ntfin

2 er ruiiiidtc Cbcrbef«1)l?()aber in Cftafien ©encral S«n«n)ilfd); linlö neben ifnn fein sofjn a\i Stbjulant
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<jV- für müßige Stunden
Schach (Burftrlt« *oii 6. S<t>*llopp)

»\t rrluttjrn bte geehrten «bonnenten. In Hut(triften, btt bli
SQQtt Wut gaben unb Konten betreffen, blrfc fiett attt ber

lomildjen SlfTer |u ce*etc6ntn, mtl b«t II* numeriert flnb,

Aufgabe I

Von T. tkalik tn «rag
(_HIa(i \Praqo")
£«a*n m 3tetne)

Auflösung der

Aufgabe Vlll o.3.

fiononva
Stuf Stod) unb ftluf) bin id> *u flnben,
Sobalb be« Ointnfl Sage fdiroinben.
Sluf feftcm SJanb fannft bu midj feben,
Sttio burdi ba« ftelb bie fturdjen geben.
3m WUtx oueti fdjroimm' id) fdiarenroeife.
5»in m andient eine Sieblingäfpeife. 3. 91

i i

r
46

1

r

ibedafgli
OJ»u Sterne)

fSetft jte&t an u.ieat mit bem britten 3uge matt.

BJ. l. Tc3—e«

6. l. I.»«-J:i (Kee
—41)

a. i. Tc«Xd8(t)
6. s. Lds—«4 ober

belieb. <KXd«,

fB.3. SdB-f7, DfJ
tt, a,n matt.

A.

6. I. d«—d6
B.2. Sd8-f7f
B. 1. Ki !- cl

©. s. on—ta matt.

B.

€. 1. b7Xe«,US—ci

ob. bei. anb.
JB.i. on-»t
6. 1. Ke6{e«)—d*
O.a. SdBXe«, Tc«

Xe4, d* matt.

Partie Dr. 1

9f.d>:e Partie eine« fürjttd) w Varl« au«gefodjtenen JBeutampf«,
au« bem SRarfhaU mit adjt (Seminnen bet fünf Verluden unb oler
iMcmi'fn et* Sieger beroorgtng. Oefpleli am ». gebruar isos

Sixiliiaitete Partie
. 3anoro«f t. — Sdjwar»: 3. OTarfbalL*»etb: t.

Set*, edjwtri.
1. e*-»4 c7-c«
1. SbJ—c3 »7—
3. Sgl— fS dT—d6
4. *4X'I& e«Xd6
6. dl—H4 Sb8—e«

«. J«>-r". Sf f»

7. Lei—*3 LfB—*7
8. Lfl—b* 0-0
9. 0-0 LcB—g«

10. Lb6 'e* b*Xe«
11. L*a-d4 8rt—«4!
15. S«3—»4 ') 8*4—g6>
13. Ld4—«3 Lg4Xn
14. eSXfS dB—il4!

16. UJXgS 1
) L«7Xg6

') Xaburdj (ommt ber Springer gan& au« bem Spiet
roar 11. Ddi—d3 mtl Siüdgabe be< «Jauern.

«uf ib. i rJX'i« lolgt l>dHX<H nebfl SaBvrst. Sdjroarj,
etnmal Im Vorteil, bebanbelt ba« Spiel tn rrafttgner SBel|e.

'1 «« brobte Lft— 14 mit folgenbem Dds—b4.
') TOlt ber Xrobung Lf4—«3.

»i «enn 1*. I>iiiv6i, fo TfsXttf-

1«. fl—f4»)

17. Ddl—«4
18. Tfl—el

1«. Dg4-«3
10. T»l-dl
11. Te 1X"1
12. Kgl—fl

13. D(tl—f8
14. Kfl—«1
»6. HO-

M

M. el-e3»)
17. Tdl—fl

«8. Kgl-Kl
1». fi—f4

30. I>g4—ttif

Wels gibt bie l
t

LK5Xf*
Dda-O
T«s—08
Te8—e8
TfB-4*
Te«X««
I>fB—86
Tr»-f* *)

Lf4X>il
h7—b«

I .,i

Llil—e*
d4—rl»

ds—dl
Kg8—h7

Partie auf.

»effer

Zablenrlisel

12B4567890 ein Jtuitftiuevf , foftet meift Diel ®elb,
brum roirb aueq biefed hodb geftellt;

ein f>anbmerf«mann, ber immerfort
in SOtengen braud)et bietest SUort;
ein $erTfrt)rrtitc[ früb,rer $til;
»uirb oft auf IBege aufgefireut;

«tn 3Baffer ift e«. ohne £auf,
nur (leine 92adien fahren brauf;
beglüctt, roer auf bie« lüort (ann geben;
unb foOteft bu an biefem fleben.

gib ad)t. bafi bie« nidtt Ungluct bringt,

bat roilbe 3»leer bein Scb,iff oerfrtjiingt.

3-
Buchstabeiiritsel

Berlin mit $ampf man norbmärtd eilt,

ftiuge man aud) eine Stabt,

«uf beren Sabnbof jeber gern oerroeilt,

JPeil boxt er ,^eit gu einem Zrunle bat.

tai erftt unb ba« letjte Reimen fireid) —
laiin nennet, lieft bu ihn oerlebtt, ber DJeft

Xir tinen See in einem norb'fdjen Ätidj —
9Jun, bift bu in ber Ifcrbbefdireibiing feft? 3-$t\'2.

lieber £anb unb TUtx. SRonats-StuSoabe. XXII. l

3 0 5 0 7
7 0 2 7 8 6 6
7 894 8
126425678
196 7
»590

65976
7 B 6 2 6 6
9944

SEenn t»on

%lerubrt im

Sllbenrlitfl

SU« beiben erften flnb gar oft roiOfommen
3ur 91broebr aller läft'gen Vebert«plagen.
Unb überall flnb gern fie aufgenommen,
38enn fte un« SBoblftanb fitljern unb iBeb,agen.

tie fdflimmen jroeiten fleh 00m 8eib \u fdjaffen.
SUoctit' jeber gern bie guten erften nflfcen;
Sod» bier oerfagen aud» bie fdjärfflen Waffen,
Bor ibrem 3lnbrang fann un« nidji« befdiuften.

anatbft bu ein Qan^e« bann au« allen eieren.
So ift bie *Vban(afie gefdjäftig oleidi,

3n eine bunle SBelt ficb ju oerlieren.
5ie bir erfdjliefiet ber iHomantif iHeid). 8. Uö.

Auflöiungen der Kälttl aulgaben Ii Kell 12.

%ti 3eidjen.»ilberrätfel8: «n Stelle ber 3eid)«n
im Zertfelbe fefte man je flet« jene Silbe au« bem iHunb.
banbe, bie biefe* Jeidjen trägt. Viidjtig in «üben umgeroan*
bell, geben alle Silben ben äprud): .fflenige roiffen. roieoiel
man roiffen mu6, um tu roiffen. roie roenig man roeift."

De« Eogogripb«: a»anb«bed, »ade. Slnbenfen, Slabe,
ftanaba, «onane, Slfen. «anbbanf. Senfe. JBaberoanne.

t)ti SDedjfelrälfel«: «>ippe, 8ippe, Rippe, Siippe. Sippe,
SBippe.

Sie« geograpbifdjen Stätfel«: Hagenau.
1 cv eilbenrätfel«: Wailanb.
£e* ^omonnm«: SBittefinb.

.Slruiitürfen, teta fuaY idi mir einen Sdjnt-,,

nidjt immer ai« SJeildien im oerborgenen bluben."

3dj min

11
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ISrtefmappc
Hm a Kur In TO. tle btlcinntt Jtirma

Carl ,Hcth in Jlena bai lotbtn eine neue
itttinpadung auf »tu l'iarft gcbradit, totldif
blt mit best blf-Dcrlgfn ttllmpadungtn ©ex«
bunbtntn «fladitttte t>«m«tb(t, iuDtm fit

btm lisiiMoflraptitn trmoglidit, )tbt Hui'
nabmt in alifn tbren «tobten eint ein w
»tti.snbt in. Xlt mit Bilm» be'ehldie SM-
Härtung roltb btim Qdnblrr pbotograpbt'
fther Stbarfearllftl tu fed>« clud flftault

unb mtltrle Slbapier» mit btm Mufnabmt
Apparat in Hicrblnftung gtbracb!. Wor »cm
tftnbuugtn btr faduii« in btn Wbapter
btflnbtt flcb feine Sfallfdittbe in btt fiotu*.
tbent. (o bafi obne roetlertn ftanbgriff bat
BUb jcbeamal oor ber ttufuabme ftbarf
tin(|f(itUt rotrben (ann. Ter iSrpofflton«.

fdittber btr l<adung rottb aam herauf«
«wogen unb nad» btr Bdtdituua, roltbtr
ttngtfdjobtn. Hur nacbfolgtnben tfufnabmc
vptrb btt btltdjttie bureb tlnc unbellcbiett
Wartung trftgt. tat neue Äaffetttnfnfttm
gemahn allo bit Vlnntbrnltriifrlt btr Be»
nu«ung ber betannlen etnfacbtn Bled)
faffttten, fügt aber neu btntu btt läge*«
liditrofdiflung unb ermöglicht btt louren
Mt TOttiMbnte nablrftdjeu Huftmhine»
materlal« ohne (luvte Vergrößerung btt
UStpärfoolumen« unb Otrotebt«. TOlt btr
t uvrtif uhritng oolKommener (itnjtlbebaii».
luna tH aud) btm btreehttattn Wunfdbe
Wecfinung getragen, trgtnbrln befummle«
fttlmmatcrfal, tat für btfonbtrt inerte a,e«

eignet erlebtint, btt btn Aufnahmen tu be
nutttn. labet tn btt TOoglldjfttt be* Ber«
traben« btr tmpftnbltcbtn 3ditdn bttm
^ilinrocdVel tonne bt« TOögltcfcfett ttntr
uncrrounfdjltn dttbtnbelidjtung (o gut als
auegefdilofttn. Tor ftum Ittgt burebau«
plan, lo bat bat sTOecbfetfofifin ftd) aud)
für grofiect ^onnatt eignen bürflt. Bor=
läufig mir» bat ftormat »xi» jj'ntl«"««
tn btn $anbe( gebracht.

C. 9t. tn fl. Sit haben retbt; dblna
bat nad) btm lapunllcb cblneflfdicn Kriege
1S94 95 etnt xrle getntfdjdblgiing oon
IM TOlDlonrn Zatl« (= etwa Joo TOttllonen
TOarf) getablt. Urfprünglldi mar btt tfrnt»

febäblflung auf *x> TOtUtonen 2ael« frfl«

gefet)t roorben, mürbe abtr bann, alt
bureb IHufilan»«, ftrantretrbd unb Xeutfcb«
lau»« ^nterrjenlton btt Abtretung eine*
letl« btr TOanblcburel mit Hott flrtbur
an Hapan rürtgangtg gtmadit rourbe, um
»o TOtaioncn Zatl« trboDi.

«. 9. tn Berlin. 3b« «rbtli tfi für
un« Irlbtr unoerrptiibbar. Wir bttitn um
Vtngabe Obrer ntutn tlbrtfte, um ^bnen
ba* TOanufrrtpt nttber jufitUtn tu (bnntn.

TOattber TO. tn 9tbg. ^ür etnt Od)

nur auf btt TOoftlgtgmb trfirtdenbt Weift
eignet M) am bellen btr turtlld) In 7. 4luf>

läge erfditenene v. Danb oon Orltbtni
IHetftfubrtm. .XileTOofel oonSoblen)
bt« Zrter" (mit bret Jcantn), Berlin,

<L dolbfdimlbt (Vre!« i,e>o TOart).

Ja ""'
i

^foflunosji

chemisch reinem

' nach Prof. t. Soxiüet'i Verfihrtn

'

dargtiüilll. Rur «etil In den

Orl|üui • Packeten mit uaiene

(«rat; ;u M 1.50 und M Pf.

lo den Apolbekei, DrogtrlM
and UnHitjgitctuHl« ru haben.

, Ed. Loeflund&Co..
flrubics-Sluttgan

Kakao
Schokolade

Das Ceheimniss der Näherin Müller,

fid) bei ben Samen belieb! ju madjen, befielt barin, bei ollen

Kälten unb ffnopflö^ern nur Wiitcrninrm'c Sfäljfeibe 511

berarbeiten.

J Arrle
Proioccte frei Bilz

Ndfurheilansralf

I.Ranges

JresafflWarJsb«!

1 An«eeni£ I. « -1 J!>

I najlMlM (Miturholh.)

f Sonncrv> Lull-, Dampf-,
elcbtr. Li« hl-

" clrklr.

Wautr, kohknv Bader,
Pjckunq . mildeWj iser-

txh.Matiaa.t.Vibration.

Bestrahlung, 'x . .;v"-n,

anqep Dill ftenjndiung

V ( rauenltiacn, Thun BrjnH.Mijwgr. — Vorlüjl. Varplleaun«. tHrrl. aetund* l.Jfle >m tog.

»Ichi Mijjj M ir r Komiort DfMr. Lknt Zrnirjiht.r. Auch larErholungtlMdCiit Eina.oohon«
Laar. n*<b A. njh. Rrsidenx Dresden m, ihr, v.el Kunstgenossen alle 8 Min. Fahrgefeqenh.

Silz' Nsturbcllbucb, I
Million E»pl. verluutt lausende verdank, d. Buche ihrebcnesung.

/art wlril der Trlttt. nrlrk uml
KrarlinriiliE wir«! dir- Unat liuri-b

l»r. JeMn«r*«j

AmI rrttlcr. gOBStSSSt tiurhli'. rr-l«.

bar*, -i i.ii> ir. durehcnelieuerte
llaat wurki ronÜ. I>r. Jr»«ner's

Mitincreme Mitinpaste
DurcbdrliiKt spielend leicht dir* Haut und

hlnU-riiu)9t keluen Fettnickstand.

beim Verstreichen liautfarblfc In

dünner .Schicht aufnitr.it;.n , Tuuriateii

und Heitern empfohlen.

Preli in Kruken I.— Mk, In Piobedoien 2J Pf., in Apotheken. Drogerien u. PariOmerien

C'lu-mlMChr Fabrik Krewel A Co., U. an. b. II., <
.
»in nm Khrln.
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ü.$artnann ln9). ttx Bcarünbtr
»>t»iMoiDtdnlB((l)fnSanJ ivui'f« inar SN a u t r
»Inf dm ;n ot b( a iib, {ttborcn nis ui

ftranffurt a. 9R, X Itter betrieb Uli bfm
ItBten HMcrt»! b<* aciiuebnicn ^abrbunberi«
in (einer HJaterftabt ein tfetbrocctillerflf'dbalt

unb 'ajinanti fid) balb «um hantier be* Hur«
lürften ÜUtlbelm I. oon ver'en auf. 91«
ber iturftirft ho« Irin Vanö oerUffm
mufett, vertraute er ben StaaiafdjaQ Wtaqer
flnleim iHottifctitl& an, ber ton «einem in
Bonbon lebenben sotwe 9latljan fanbte.
SJltt bleiern, bem tBearunber brt Sionboner
fiaule«, brennt ble t&icltinadiifteUuna ber
•Vanttlle Woibldjilb. «utban U'Uiuer ;>ioib»

fctillb rourbe ber Ittnanjaflent ber rnalllcben
IttegUruna bei ihrer ftnatuieUen Unter*
ftuiuina ber (onttnentalen Staaten Im
»antote geflen «lapoleon I. Tie oler WrUber
oon •Jlattjan «daaer Hebeltet! fieb In Wien,
Ärantfurt a. 9t., Sltaptl unb Varl« an,
blieben aber mit bem üonboner $aufe fort-

rodtjrenb tn Jtonner. «b«f be« Variier
fSatife* mar ber tungfte »Bruber 9)atban
S»at>er#, 30.10b <>in(<l oon 4tolt>ld>tlb,

geboren 1791, aeftorbm »>wh; belten Sobn
roar ber f aruteb, geftorbene «aron «ipbon«
(geboren iw.'Tl

f.jr.d. phil. et )ur. C«n>alb. «Dir
bebauem, oon Obrem «Änerbleten feinen
(Jebrourb macben du tonnen, ba mir mit
tunfibtnorlfdien Beiträgen uberreldj oer«
leben ftnb.

v. 3- Tie Qeantroortung Obrer eintrage
muffen rolr au« prtrutpieUnt (Jrünbrn ab»
lehnen unb tonnen gbnen nur ben iRat

geben, flcb bei bem »u berublgtn, roa»
Climen ein oertrauen«n>ürblger Wrjt auf
•Jrunb i>erfön!tcber Unterluebung lagt.

9. ln9B. Obrem Wunltbe entlprccbenb
bringen relr bierntlt Obre neueften3 p r u d> «,

ble unfern fielen» getotfi fofon Obre trüber
biet abgebruetten , oon beutfelben «ActUe

erfüllten itpborMmcn lebhaft tn Urrtttne-

rung bringen n>erben.
Dfe fruntl ber Werste oft oerfagt,
SUer ihr tu lebr oertraut,

t>er Job, ber ntemanb nodj gefragt,

Kennt metft (ein brillant Jrraut.

lern 3d)l<tfal. ba< blr llt beftimmt,
Kanr.n niemal« bu entrinnen,
Tor fftinre, ber tmfkbibar glimmt,
Jtann hellen tOranb entsunben.

•

2irel Worte febmer rollt leb blr nennen,
Iu rolrft fle fltber tennen.
ttb »u fle fprtcbft, beflnne bleb,

OA mein 1

blr « gut: 04 lltbt

•

laft Od) ba* «Her fo erbiet,

üätnn man bte Ciufltnb mint.
Wur eine« tu ba« traurig «Hb,
Saft e« nld)t immer (lug geldtlebt.

•

lafi roer*) ein .»obrer ftreunb geroefen,

ti-ii 1 ' Im ttoman leb nur gelefen.
m

Amt\ llnge bab auf btefer Welt:
ihn feböne« SUrib unb recht Diel Selb.

•) Cber: roo. (illnm. befl ©erf.t

Ziehung bestimmt
10., II. und 12. Oktober 1905

Ulmer Münster
Lose ä 3 M. Wi^S!
6884 Geldgewinne

zahlbar ohne Abzug mit Mark

180000
Hauptgewinne : Mark

I 50,000
I ä 20,000
I a .« 10,000
I 5,000
clc. clc. zu haben bei der

Gwralaff-nlDr Ebßrtl. Fßtzer,
Stuttgart,!.

sowie bei den durch Plakate
kenntlichen Verkaufsstellen.

N EST L

E

m Kindermehl.Altbewahrte Nahrung _
Für gesunde u kranke Kinder, sowie Magenleidende.
verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhoe, Darmkatarrh.

1 1 1

1

j i ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

^oemoaaUol
ein tos hervorrtftcsden radmo, Automaten warm empfohlene», für

Bleichsüchtige < Blutarme
geradezu unentbehrliches blu

Haemogallol *m nicht rar bei

' Bleichaacbt and Blutarmut, icrnd. auch bei

> SchwlcbcxniUadcn Aller An , Siropnalote.

iRbtcbitii, Kfnrutbeait «c mit %i6tt\*m
' Nauen verwendet.

Haemogallol wird »clbit Toa l*r-

. letten nnd kruibcs Orguuiraaj mit Appetit

|
(enommen, leicht aiumiliert, gnt .ertragen

;

nnd eignet »ich j«<b deihi e *ora«|rlicb all

' N«hron((iaiitt«l Cor Kinder.

(bildendes Kräftigungsmittel.

Haemogallol greift nicht, wie andere —
Eiteanrlpirate. die Zinna an, icmdern nt *
frei To« jeglichen nsungeaehmaa Neben- m
wirknngen nnd wird dethalb tos inngen

~

Madchen mit Vorliebe genommen.

Haemogallol ittin Pulver-, Tabletten-
~

and Paa Tillen form in allen Apotheken in
~

haben. Eine Schachtel HtcmogaJloltablettcn 9
lam Prent von M 1.40.

S E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt. -

Z Zweighluier in London, Moskau und New-YorW.

~l I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |"r

Hütet Euch
und Eure Kinder

vor schlechtem Cacaol

Bensdorp's
hoiiänd. Cacao
wird von ärztlichen Autoritäten

als ein kräftigendes erstes

Frühstück statt Kaifee oder

Tee empfohlen.
n tr nolldP fJ-

cacao
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iÖerfonnter 3lbfcb/ ieb3gru&
lex Qrofebauct Sltrtettupflno« roar bei entfernten SJeroanblen in bei Stabt jum Befucb,. Uli n roitbrr abfährt

nnb fwfc b« 3U8 gfvabe in SBerotgung fetjt, rointen ünn bi* Oerroanbten mit btm Xa{cb,cntu(f) nadj. SJnbufct fdjaut ber
*aurr nt an: . 2atra, 013t Ijoab' i tritt" 5a<ftüd)cri liag'n laffen."

Hermann Jacob * Braunfisch
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

BERLIN 0., Alexanderstr. 27a

-

2 H0' ke,n u<""
Keine Zweiggeschäfte 1

sss Wohnunjs-EinriclitunSEn
Illustrierte Prachtkataloge für Möbel, Dekorationen, Gardinen.Teppiche kostenfrei.

Besichtigung unserer grossen Möbelausstcllung ohne Kaufverpflichtung erbeten.

Alpine Gipfelführer. Mit vielen Bildern und Karten.

Jedes Händchen gebunden M. 1.

Erschienen: 1. Die Zugspitze. 2. Die Elmauer Haltspitze. 3. Der Ortler. 4. Der Monte Rosa.

Die Sammlung wird fortgesetzt. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.
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Cubrotg». in Polen. Xa«9BtnleT«
femeder on ber fifabemte ,>rant
fürt a. SR. beginnt am as. Cftober. Xa«
tBorlefungioenrtdmt« fübrt tn ber ftblel«

hing für Polf«n>tTtfdjaft«lebre neben Cor»
lefungen ubcrVlattonalpfonomlc u. ftlnanj-
rotffenfebaft auch folebe über Pdrfenroefen
unb Pörfengefetigebung, ftolonlalivefen unb
«enoffenfdjaf t*n>cfcn auf ; ferner auf lurtfll»

tetem liebtet iüorlelungen über offentilcbe«
unb prtoatTecbt, baneben Befpredjunaen,
tn benen Qragen be« «rioatrerbt* Im wn»
tehlufe an neuere umtfebetbungen boberev
tSertdbte bebanbett roerben. Bnmelbungen
ßnb an ba« ScTretanat btr «fabemle
Sörfenftr. 1«) ju richten.

Aus §nfcu|iri* unb (ßf iurrbf

(VuS bem pubtllum)

<Jln rofta tarier, reiner ? eint.
Tie menfcbltcbe tfeflcbt*baut beftebt befannt.
lieb au« Keinen 3eaen, bte in ben unteren
Schichten meld) unb burcbflditta. flnb, oben
aber abblättern, nadjbem fle ju Schuppen
elngetroctnet flnb. Sobalb blefer Sorgang
mcrtllcb rolrb, erldjetnt ble CbcrUädje gart,
fcbrcteltg, oerltcrt ihre Surebfufettgtelt, bti

Proporttonen ber itettabionberung roerben
oetlcboben, e« hüben flcrj belle unb buntte
Stellen, turj, e< ergeben ftcb fene tfr-

ictetnungeu, ble man gemeinhin einen
IdjK-cJjten, unreinen, ungefunben Joint
nennt. Stelen« Hebel rotrtt alletn eine Be>
banblung entgegen , bte neben ber $tmu<
filgung be« notroenbigen Rette« eine Sub-
flan» oon qanj neutraler Prfcbaffenbeti an
ble ertrantten ober oemacbläfflgten iSe

roebetetle beranbrtngt unb ble ttnminbung
aufbebt, litt ber oon ber ftirma ©erg»
mann A domp, tn SRabebcut I ree >

ben berjetteUten Steel enpferb.CIllen»
int leb «Seife (SdjuQmarfe: Stedenpferb)
flnb betbe Aufgaben erfunt. Sie Seife Ifl

pon coUIg neutraler irMdjaffenbett , unb
ber 3ulag oon Pora;, ben fle enthalt,

rolrft alt mllbefte« Stltall ben (tnt)ünbung«*
Inmptomen auf« enlfchlebenfte entgegen. 3u»
gleich berotrtt aber ber iSorar etne fcbneiic

unb beinahe unmerntebe Slbftofiung ber un<
reinen unb burtq Sommerfproffen ober
anore Schattierungen be« titgmenl* be-

einflußten Oberhaut.
Dr. Detter« SalUni rolrb In neuerer

Bell mit beftem (irfolg angeroenbet, roell

e« ben (Seirbmad ber ftruebte nicht nur
nicht beeinträchtigt, fonbern ihn lange Aelt
foflar frtfd) unb trdftlg erbält. Seine Sin-
rornbung Ift etnfad) unb tauber unb fetn
«rot« billig. Xlcle« SalUnl enthält relnfte

SolMnUdure, unb ein pdaegen & 10 Pfennig
genügt, um 10 pfunb eingemachte ftrücbte
gegen Schimmel ju fcbüQen. Sie fauifrau,
bte biete« Präparat einmal (ennen ge>
lernt bat, rolrb e« fiel« Ibren etngumacben-
ben Kruchten jufeQen unb braucht fleh über
oerf«Immelte ftompott« nie ine I; r ju ärgern.

U'lan tann nidjt genug auf ble ft&dbltcfacn

ftolgen blnroeHett. bte Sur* bit Oer>
naebläingung ber flübne, blefer fo rolcbttgcn
unb unentbearltcben Hilfsmittel ber wer
bauung, entfteben tonnen. Xottor ffHof
ßörberg au« Stodbolin roeift barauf bin,
bafi bei feinen Unlerfucbungen ber an
Starte« ertrantten perfonen Meie fo gc
furdjtele ^abntranlbelt ibrer fcbleebten
iineae ber 3<ibne »erbauten. (Jine regel=

maBtge Steinigung ber Siifjne na et) Jeher
Vlahliielt unb oor bem Scblafengeben mit
einem altbetoäbnen unb anertannten .lab"
punmittcl, role i$ Sarg' « 5ea I o b o nt
barfteUt, tann bat)er nid)t oft genug
empfoblen roerben.

Polle unb mltbe SBelne oon fclnftem
9*ufett unb fcbönfteT ,>arbe flnb bte fpant»
feben Weine, ble n euere ing« auch lnXeutfd}<
lanb immer mebr üufnabme unb gröderc
9VUTtfd)äBung gefunben haben. Vtauientltcb

ble iftonal Slalaga iBobeaa So. tn Vlataga
befabt f letj (n grofierem YtRabftabe mtt bem
Verlaub ipanlfdjerSDetne nad) teutlcblanb,
bte troo btlltger prelle ben Cergletdi mit
roeltau« teureren eebten, guten Clorbeau;*
roetnen niept ui fdjeuen haben. Xte fttnna
oerfugt über ausgebebnte AeOereten mit
rielcnbaften Peftanben: fle liefert |u ben
feltgeleftten ptelfen febe Senbung obne
befonbere Pereebnung fur ilab unb fo roclter
ooOftdnbig fradit' unb »oUfret bt* tum
»efiimmungibiitmbof unb nimmt nldjt«
befrieblgenbe senbungen auf eigne ftoften
turiid.

Zausanno-Vevey C^chucoJ
Sie Jondant - Chocoladen sind eine 9er

bekanntesten Specialttäten der JKarke „hohler"
4

können tf/'e

täglich leicht trvbrigtn

^ß^thr ist*uc&nithf /to/y tt/r

soforhpen Anschaffung einer erst.

kUssijtn Kamera
oder einergediegenen

JprtchrniSCnint
in technischer Velten

C'.n^Cpärbüfhsi
& (jt*+mnlgrjhi mitgeliefert.

Verlangen Sie
renlos rrtisJiste mit

SV^r^A^n^jSe obigtrXvmmer.

Otfoteich9räbef
^^^^^^^^^^

Wo der5tord^
ein Kind gebracht

Ein heller Kopf

verwendet zum Conservieten des

Eingemachten
nur

Dr, Oefker's
Salicyl ä 10 Pfg.

Dampfpflüge

Strassen - Locomotiven

Dampf-Rollwagen

Dampf - Strassenwalzen

Strassen-Aufreisser
bauen In den betten Ausführungen und

zu den missigslen Preisen

John Fowler & Co.
in Magdeburg.

GLAFEy-NACMTUCHTt
einmal gekauft, immer

verlangt ]
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eingegangene Bücher und Schriften — Humor — Anzeigen

flKgriaiiflciif 3«difr unb Triften.

in

CicutKt.tfrnft. ItcSlUrrenbluiiif. ./ti.sn.

1 retten . <t. 'iltfvfon.

fcoob.ftreb, SJom «betn jum Mffifllnrt.
iK*H ebnete. JL 2.—. yetnta. ©r. JJclflcn-

(pan.
©ubner#a< ograpbUdjiftatl'ttfdie la bcIWn

aller i'anber btr tfrbt. M. 9tuogai>e
für ba« Qabr leot. $«rüu40tflebcn oon
Dr. ft. o. 3urald)tf. jl 1.60. Jrant"
lun, £». *«ller.

3cnfcn,SV>itb.., «or brtl «PJtntCbtnQllcm.
ISIn IKoman au« bein tjolnttnt'djen
Canb. Trtfben, S. WetBntr.

ntenninger. URoi, <ü(tiifd>enbet} Kleine
«AcbidMe. .«. 1.60. Xresben <S. Werfen,

«tnb unb Munft. 91onat4fd>rtft für bit
MJfteqc brr Jtunft Im fieben bt« fttnbeS.
1. Oabraang, &eft 11 .• .«. 1.2& ((dbr.
nd) 12 Otfte .* 1«.—. Sarmftabi,
«Jtrlag* anflalt Stier. ftod).

KU' v, 6dj.. 3d)ltd)te fiteber. jl 1-.
treeben, «lerfon.

Rlrcftbaeb,, &rant, Xtej&obroooloe. SU
©obrolotomottot. Slünctien, 3(lb(t<
r> erlog.

Knau er. ©tnn., Xrutfälanb am «Plt«*

flippt- «euc ölnbnid* unb ttrltbnlffe.
~* ».— . Berlin, t. Debmigfe.

Ocrantreortltd>er SRebatteur:

fr. Sart Union IHper in 6tuti|«rt

3«t C efterrcl(^Ungarn für £>erau8 ßabc unb
Webaltton oerantroontldj

:

tNobrrt Koir in Sien I.

Cerl ag, Xrucf unb «cpltr brr Teutfiben
0trl«gMUIIali tn etuttgart.

$as! §inbcrni3: Sarum e$ Jj)errn unb ftrau Stampfl unmöglid) ift,

oierbänbia, ju fpielen!

GUSTAV CORDS
36 Leipzigerstrasse BERLIN W. 8 CharloUenstrasse 23-24

Spezialgeschäft für Damenkleiderstoffe
in Seide, Wolle und Baumwolle.

4 Saison-Kataloge. Oediegene Qualitäten in allen Preislagen. Täglich Eingang von Neuheiten.
FRANKO -Versand von Katalogen, Mustern und Aufträgen Uber 10 Mark.

O. Walter-Obrecht's

•HP
ist der Beste Horn-Fnsierkamm

UeberaU erhall l,ch.

=J <9cutfebc Vertag«. Slnftalf. in Stuttgart (=

SdjtHerS ©ebicf)te
3Uuftrierf »on eeften beutfiben Äünftlern

3n 'Pradjteinbonb nad> einem (Sntrourf

t>on ^rof. Döpler b. 3. 4 tüDZarf

9*eue Q3olf$--2lu$gabe.

„°Jn btr reloV n JUuftrttrung bes Werfe« baben fl<b
berporragenbr Äiinftler, wie (5. 'Dtncjur, C. Urünner.
TU. Campbaufen, IB. Jrlcbrieb, <£. ©ebrti, Jf. a. Jraui-
bad>, Jerb. Rtdtr, ö. OJoeber unb -3. Wagner betelliai
unb (bre Aufgabe In »oriugltdjer Wtfft gelöfi. — 'BJk
empfehlen biete -aufgabt oen .«cbiatr« Webitbten .

btr flcb In fUnftltrlfdjer -aulfübrung ber 3Uuftrationen
cd>önbett b« Srutft« unb fapler«, Trattit unb (Pt-
bltgenbtlt be« filnbanbe* bei gleidj nlebrtgetn ttt\s
'eine anbrre jur etile fitUtn fann, befonber* al« ein
prärttlgt« «tfebenfbueb.-

^ablfdie Canbpoft, »arWrube.
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„Unicum"
Patent -Bett-Sofa

päfeöf und spare Raum!

Wer in seiner Wohnung Raum
sparen muss, verwende

|

«teP Patent-Schlof-Mobel

als Sofa, Chaiselongue, Stühle u. Schränke,
leicht verwandelbar, grosser Raum für die Betten am Tage.

Jaetters Patent-Sola „UtllCUM"
D.R.-Patent
No. 73244.

Chaiselongue-Bett
aufklappbar und verstellbar.

FUr Penslonato etc. groiaartig.

Ein Wunder der Möbel-1
Tausende von Anerkennungen.

Zu beziehen durch alle besseren Möbelgeschäfte.
Man fordere lllu.tr. Preisliste (Abth. I)
mit buntlirblgen Abbildungen gratis und franco.

„Schlafe reform".
Wie man sich bettet so schläft man.

Wer normal und gesund schlafen will,

kaufe als Wunder der Technik u. Eleganz

kt^tSSSSm^wSSA JaekeFS Reform-Kopfkissen.

JaekelY Steppdecken. -

Jaekel*S^ÄÄr

^K:*
,,,

aesindere Abteilüig für Daunenbetten.

Kein Staub, kein Ungeziefer, keine Veberhitzung.
Einzig hygienisch richtige Bnttenreform, um in steti reiner, wechselnder Luft erquickenden Schlaf zu

Min fordere lllustr. Preislisten ( Abth. II) gratis und franco.

Rrform- Bettstellen und Zubehör senden wir franco Uber ganz Deutschland ohne Preiserhöhung,

Abth. IV: Krankenmöbel aller Art.
Abtheilung IV:

Krankenfahrstühle,
Ruhestühle

für Strasse un

Kranken-Selbstfahl
und Inwallden-Rlder.

Bidets. Clesets.
Roll Behlitzwinde.

15 fach wersteil-
re Keilkis

Der Kranke kann ei
selbst lelcbt verstellen.

Bei Bestellungen ist die
nnere Bettorelte anzu-
geben. Prell 22 Mark
bei Voreinse
Betrage* franco
Poststation.

iL"

Man fordere illustrierte Preisliste (Abth. IV) Krankenmöbel gratis und franco.

R. JAEKEL's Patent -Möbel -Fabriken
EN GROS o Grösste Spezial-Fabriken Deutschlands o EN DETAIL

Berlin SW., Markgrafenstr. 20, Ecke Kocbstr., München II, Blomenstr, 49, Wien VI, Mariahilferstr.fi.

=J0
»adj&rutf au* Dem Jnbalt siefrr ^tillQrift tslrb flrofrtdttlia) »rrfalgt.

»riefe unb Senbungen nur an bte Deut»*« v*rUg*-Hnatatt In Stattgart - ohne flerf onenonflabt — ju ritbtm.
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Sftobefte
Vornan

<3ortf»«mitfl>

VI

In ben legten Sagen beS CftoberS batte &err
» 9tomeit feine Sdjülerin reif erflärt für einen

größeren, felbftänbigen ÜRitt. SJtobefte badete an
einen DcadjmittagSbefud) bei SuffarbS.

ftreunbinnen fyatte ber Stern oon SBarginnen

eigentlich nid)t, nur 99etannte. @S lag ba§ in
sJDiobefteS Dlatur. Sie engagierte ftd) nid)t . . . Unb
bann roar bie nädjfte llmgegenb arm an jungen

ÜÖläbdjen ibreS 21lterS unb ihrer 2lnfprüd)e, erft

jenfeitS ber StaatSforft gab eS roieber „Familien".

Da fafjen bie ©abebufd)S, bie SWennerS', bie

«uffarbS.

Die beiben fträulein oon ©abebufd) roaren

nid)t bübfd), nid)t bäfjlid), roabre ftüraffter

geftalten unb rafenb rjodmiüttq. ißon ber fdmurr;

bärtigen SWutter ging bie 3Jlär, bafj bie alte

Dame einmal bie gute ÜWeile oon ber Streisftabt

bis ju thmn @ut \u Jyufj gegangen märe, toeit

ber betrunfene Äutfdjer eS oorgejogen tytitt, obne

fte btimsufabren. „SIber gnäbigfte tfrau," Jagte

ber alte (SUer, „roarum haben Sie [ich niri)t oon
irgenbeinem SEBagen mitnehmen laffen, bie Sbauffee

ift bod) fo belebt!" — Die Patrone richtete ftd)

ferjengerabe auf unb entgegnete eiftg : „Der 2lbel

bittet nid)t, er geroät)rt nur." — Seitbem

fie bie „2U)nfrau" . . . iöon ben Dödjtern SDlarga

unb ÜDiarttja erjätjlte bagegen ein SIrtillerie«

leutnant ber aufbordjenben 2Hobe|"te, bafj eS im
©runbe tuotj alleS .grodjmutS bod) edjte 2anb*

gänfe mären mit grauen mollenen Strümpfen,
grauen, mollenen Strümpfen, gnäbigeS fträu*

lein, beim ©eneralSbiner ! ..."

Stnnie oon HceqnerS roar bagegen ganj anberS.

Skquem, gutmütig, ein roenig bumm — jurjeit

SHobefieS befte ftreunbin. — Stefte ftreunbin

roar aud) einmal ^ubitb oon Suffarb geroefen,

bie, febr reid) unb febr bübfd), ber jüngften fitnbt

einjige SRioalin fdjien. (Sine rotblonbe, fdjlanfe

3d)önbeit, fanft, jart, als einziges ftinb angft

ooll behütet. Den SEBinter oerbradjte fte meift

mit ber 3Jlutter im Süben. ftür biefeS 9Wäbd)en

batte SJlobefte einft eine roirtlidje ftreunbfdjaft

gefühlt. ©S ging ein eigen müber SHeij oon bem
ariftofratifdjen ©efd)öpf auS, ba§ im öerjen

bemütig roar unb obne Sdjeinbeiligfeit fromm.
Sie log nie — aud) roenn fte läd)elte. Gin 3abr

hatte biefe 9Jläbd)enfreunbfd)aft gemährt, oon
Sfflobefte febnfüdjtig gefud)t, oon 3ubith liebenS*

roürbig gebulbet. s
2luf bem erften Sali in ber

RönigSbatle tarn bie
v
ilbfüblunq. DaS Freifrau»

lein rourbe oom 3lbel umfdjroärmt, SHobefte

bulbigten met)r bie bürgerlidjen SeutnantS. ©inen

ernftbaften succes de femme oergab ber Stern

oon Bürginnen nie. DaS i'efefränjdjen, baS bie

fünf jungen Damen jufammen mit einer %xaa
üUturrmann als ^roteftorin bilbeten, blieb jroar

befteben, aber bie ^ntereffen fdjieben fid). ©S
rourbe eine füble ^reunbfdjaft. Unb je^t, roo

ÜlRobefte monatelang in iKu^lanb geroefen roar,

hatte fie für baS Kränzen nid)tS gebabt aB
einen flüdjtigen 31nfid)tSfartengru6 . . . Dod) bie

3eit eilt, bie 3*it beilt. ©in balbeS 3at>v barte

man ftd) nid)t gefeben, unb bie Sebnfud)t nad)

all ben lieben fleinen üUläbdjentorbeiten erroad)te

bei SWobefte. ^>eute roar eigentlid) Slränjdjentag.

Üiielleid)t batten ftd) bie oier ^öuleinS oer=

fammelt, oielleidjt aud) nid)t — jebenfallS roollte

SRobefte 9J2enfd)en je heu, mit bem neuen :N en-

tleib parabieren unb, falls ^ubitb mit ber SJhttter

fd)on nad) bem Süben abgereift fein foUte,

roenigftenS ftd) oon bem alten ^öuffarb berounbent

laffen, ber jroar auf einem ©idjtbein bab,er*

bumpelte, aber bübfdje 9Jläbd)en feljr fdjä^te.

^Buffarbsbof roar roeit. Darum rourbe ber

^nfpeftorbraune gleid) nad) $ifd) unb febr forg=

fältig gefältelt, ^err JHomeit felbft jog bie ©urten

fefter unb bliefte ftolj auf feine reijenbe Sd)ülerin.

„Sllfo, gnäbigeS 5räwlein, nid)t über ftelb

ober roo ©räben fein fönnten! ^d) mu§ bie

Stute beim Sprunge felbft böllifd) jufammennebmen,

fonft bleibt fte mir hinten unb oom roeg . . .

^eitfdje ift übrigens nid)t nötig, ber braune
gebt fd)on fo . .

." Dod) als er eine fleine fdjarfe

§alte jroifd)en SffiobefteS brauen bemerfte, fügte

er rafd) binju« „2lber natürlid) ganj, roie gnä=

bigeS fträulein rooüen!"

„Dia, roenn id) nad) all ben guten £ebren

nun nid)t 'runterfalle, fo fall' id) roobl nie

'runter!" fdjerjte fte bagegen. „
s
ilbieu, ^>err

JKomeit." Sie fdjnaljte mit ber -3un9*. ber

braune trabte an. .iperr Stomeit ging jurücf

nad) ber Sdjeune, roo er bie ©egenb am beften

überfeben tonnte. Dort blieb er lange. —

Utb« 8anb unb 3«tft. CltQD.«uS flabe. XXII. 2
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114 Johannes Richard zur ITlegedc:

©ö roar ein eiftger Oftobertag. Die £uft

trüb, ber Gimmel laftenb. 2luf ben oeröbeten

gelbem nur noeb bie roelfenben Blätter ber SRübe.

äuroeilen ein ^od) Od)fen, baS bie ^urdje brad),

ringsum S?räf)cn, flflgelfctjtaqcnb, fchnarrenb. Die

©Ijauffee glänjte rot oon ©berefchen. — SJlobefte

trabte gemächlich bie £anbftraße entlang, jum
erftenmal ganj allein unb boch etroaS bang,

roenn ber Vraune einmal fd)ärfer febnob ober

cor ben roeißen SBegfteinen ftutjte. Sagen*
geraffel im Stücfen erflang — ein Unecht, 'ber

ftdj mit feinem ©efpann im Dorffruge oerfpätet

|)atte unb je&t peitfdjenfnatlenb babinjagte. Der
braune fpifcte bie Ohren unb fiel in ©alopp.

©rft roar'S U)r unheimlich — fie oerfuchte ju

parieren — bann erfaßte fie ber ©brgeij. Der
flneebt foüte if)r nicht oorbeifaljren ! 'Schließlich

freute fte ftd), roie rafd) bie Säume oorüberflogen

unb roie fidjer fte faß . . . Der SBalb fam, ein

großer einförmiger 3Balb , hüben unb brüben bie

regelmäßigen Schläge. Die braunen Richten»

ftämme rote erftarrt, in ben sJiabeln ein fd)läfrig

Säufein. Sie fneß baS Vferb Schritt gehen.

3uroeilen fenfte eS ben Äopf, bafdjte nach einem

©raSfjalm am 3öege. — ,,^fut, fdjäm bid),

SBrauner!" 3uroeilen ftarrte eS mtt großen

9lugen tn§ fnadenbe #olj. — „©$ ift ntd)t$,

eS tft roirflid) nid)t3." Sie unterhielten ftdi roie

ein paar gute ^reunbe. 2B«nn bie Aiauetiliaub

ben #alS flopfte, niefte baS Jier. — 3ulejjt

geriet fte ins jräumen. Der fchlummernbe SBalb,

bie graue ©bauffee . . . ©S roar, als roenn eS

eroig fo fortgehen müßte. — Da trat auS einer

Schneife ber JMto' @eroef)r über bie

Sdbulter gelängt, ben ^unb an ber $anb. Sie

fannte ifjn nid)t. Stber fte roar fofort erroacht

unb begann fdjarf ju traben, bis eS lichter unb
Iid)ter rourbe ringsum. Die roeite litauifdje

©bene tat ftd) roieber auf, aber roelliger, freunb*

lieber, Seine großen Dörfer unb fdnnutugen

ßaten, fonbem ©fiter unb aufleucbtenbe Herren»

bauSbächer inmitten fahler $arf$. DaS nächfte

:

SBuffarbSbof. ©in fdjöneS ©ut. fianggeftreefte,

neue 2Birtfd)aft§gebäube, große 9toßgärten, auf

einem $ügel baS tieine Schloß mit freunb*

lieb bliefenben ^enftern, ber helle ©iebel auS
entblätterten alten Sinben lugenb. SHobefte ritt

rafd) ben breiten, glatten Sebmroeg, ber ftd) bis

jum ©ut jog. Der braune brängte rotebernb oor*

roärtS, er roitterte ben Stall. ftlS er aber über

einen Stein ftolperte, ftrafte fte ihn mit ber

^ßeitfdje, unb als tt>r eine Vretterbrücfe nicht feft

genug fdjien, ritt fte aufs ftelb unb fetjte im
Sprunge über ben fdjmalen 'föaffergraben. Sic
Ijatte bie ©mpftnbung, als rubren oiele be--

rounbernbe Slugen auf ihr.

2US fte in ben Varf einreiten roollte, fprangen

plötjlid) auS bem ©ebüfd) leichtfüßige ÜDcäbdjen.

Dafdjentüdjer roebten, junge Stimmen lad)ten.

„Verbotener ©eg! Verbotener 9Beg!" Der33raune

fniff bie Ohren an unb machte aüe SInftaltcn

jum Durdjge^en. Da trat rafd) eine junge Dame,
mit ehter Ärone rotblonben |>aare§, bie nidbt

mit im ©ebüfeh geroefen roar, berju unb rief:

„Um ©otteS roillen, er roirft fte nod) 'runter!

2a$t boch ben Unftnn !"
. . . Unb fte faßte mit

ber fdjmalen, burebftebtigen §anb nach bem
3ügel.

Der braune befann ftd), ftanb, SWobefte glitt

au§ bem Sattel. (S§ roaren bie oier Äränjdjen»

fdjroeftem, bie fte b,erjlid) begrüßten.

„
s)la, 'runtergeroorfen l)ätt' er mid) auf feinen

ftall, Oubitb,," fagte SWobefte luftig.

Die jungen 3Jcäbcfaen umringten barauf ba§

^Pferb, beflopften eS: „Seit roann retteft bubenn
eigentlich, SHobefte?"

„Seit oier ^Bochen, roenn ib,r'g benn burch=

au§ roiffen roollt . . . Die« ift baS 3ttfpeftor»

pferb — bie« Fräulein 9Jcarga oon ©abebufcb,

Fräulein üBlartba oon ©abebufcf), Fräulein oon

3)cenner§, ?vreiin oon Suffarb — " fte fchloß mit

einer grajiöfen ^mnbberoegung bie launige Vor»

ftellung. Der Vraune niefte oerftänbniSinnig

baju. „UebrigenS ein eignes ^?ferb b]abe id) auch,

eine oierjär)rige Stute, bie jetjt angeritten roirb."

„SJSfut , ^nfpeftorpferb!" fagte bie ältefte

©abebufcb ladjenb, „auf fo roa§ fe&V ich mich nie
!"

„3d) aud) nidjt."

„^d) aud) nicht."

Die 3Räbd)en lachten laut.
sJlur ^ubitf» oon Vuffarb fagte ruhig: „3d)

tenne ben ©raunen jetjt roieber. ®S roar früher

mein ^ßferb. 3^) fo oiel f"r ü)n

geftob,len ! . . . Srauner, fennft bu mid) auch

noch ?" - Der SBraune hob bie Lüftern nach

ifjr, fah fte mit glafigen 3lugen oerrounbert an

unb roollte näf)erfommen. „Seb^t ttjr, fo ift

er immer, er burd)fud)te mir förmlid) bie Saferen

!

3dj habe itjn aber aud) nie enttäufd)t ..." Sie

griff nad) ber roeieben Lüfter unb ftreicfyelte fte.

„Du guter, alter Vrauner! 9Bär'§ auf mid)

allein angefommen, id) hätte bid) nie oerfauft."

Die fleine SWennerS rief bajroifdjen: „2aß
ba§ bod), Oubitt) ! >nad)t mid) ganj neroöS.

©r beißt am ©nbe."

„O, er beißt mid) ganj geroiß nid)t. — OcbeS
Dier fennt feine greunbe. — Sieb, felbft!" ^ubitt)

li'.eli ihm bie fchlanfen, burd)ftd)tigen Ringer tiu\.

„$a, roir fetjen fdjon!" brängte 2lnme.

„|>aft bu eigentlid) s^ferbe roirflid) fo gern,

3ubitl)?" fragte bie jüngfte ©abebufd).

„^ferbe nicht mehr als alle Diere."

3Robefte fal) ftd) berroeilen nad) einem 9Jlen*

fdjen um, ih,r baS Dier abjuneb.men. Slber bie

jungen ÜJcäbdjen befdjloffen, e§ h^öd^ftfelbft in ben

Stall ju führen unb bann nod) ein roenig burd)

ben 3Balb ju bummeln, ber mit feinen hochstämmigen

Sidhten ftd) bireft an ben s^arf anfdjloß.
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3ubitt) fagte: „3Benn bu STtama gleich be*

grüben roillft, 9Jlobefte, bitte! Duft bu'3 eine

halbe Stunbe fpäter, fo roirb fte'S bir gan3 geroifj

aud) nid)t übelnehmen . . . Drin fpielen fte Sfat.
— ^apa, bie SJlurrmann unb ber 33ejirf§abjutant.

Du fennft ü)n ja aud), er jiert ftd) fo entfetjlid).

Jyrau SJlurrmann, bie ja beine fpejielle jjrreunbin

ift, mag id) erft red)t nid)t. SDBafjrfdjeinlid) tue

id) beiben unredjt — aber er ift unnatürlich, unb

fte ift falfd)."

„3Beijjt bu übrigens baS Üleuefte, roas" fie

beute loögelaffen ^at?" folportterte eifrig bie

fleine 3Jlepner§. „Damit bu orientiert bift, ÜDiobefte,

fte lieft jetjt mit bem Seutnant 3)gron — benfe

bir, "önron! . . . 2ltfo beute roar oon 2Bagner§

bie Siebe, unb 3"biti)§ ÜHutter meinte : Gr roäre

foroeit ganj nett, wenn aud) etroa§ geroöhnlid),

aber roaS fte nidjt ertragen fönne, roäre ba§ ge=

roiffe ©rogparfüm, ba8 er immer um ftd) oer»

breite. Gr ried)t tatfädjlid) immer nad) ©rog! —
Unb bie SJturrmann antroortete roörtlid): ,3a,

#rau 33aronin, boJ ift ganj richtig — er ried)t

peftrant. UebrigenS aud) fonft mir ein fehr

aüopatbifdjer 3Jlenfd) . . 9Bir ftarben beinahe

oor Sachen hinter ihrem Würfen bis auf 3ubitt),

bie baS unt)öflid) finbet. 3BeiI roir natürlich

immer roieber lachen mußten, ftnb roir *rau§»

gegangen. Sd)liefjlid) hätte fte e§ bod) gemerft.

Sie rourbe fdjon ganj unrubtg."

Die beiben 3ftäul«n von ©abebufd) lachten

roieber laut auf: „3a allopathifcf) unb peftrant!

UnS fteben nod) bie Dränen in ben Slugen."

2ll§ fte baS s#ferb unter Slfftftenj ber Äutfdjer

in ben Stall gebracht Ratten, jagte SHobefte mög*

lid)ft gleichgültig: „(58 (ot)nt ftd) eigentlich gar

nid)t mehr ba§ 3lbfatteln. 3n einer halben

Stunbe fpäteften« mufj id) roieber roeg. GS roirb

jetjt fo früh bunfel ..." Unb roomöglid) nod)

gleichgültiger fortfahrenb : „3d) möd)te eud) aud)

nid)t gerne ftören."

„3Biefo ?" fragte unbefangen bie Heine SJleanerS.

„3b* fühlt euch ja offenbar niel root)ler ohne
mid), ftinber. 37hr roenigftenS ^at niemanb mit»

geteilt, bafj baS Äränjd)en tyute bei 3ubitt) ift."

Die fleine ÜfleunerS bagegen eifrig: „Sldj, roir

ftnb ja blofj alle jufällig jufammengefommen."
„3a, jufällig!" edjoten bie ®abebufd)S.

Die Dodjter beS |>aufe8 aber fagte: „DaS ift

md)t roahr, flJlobefte. 3d) habe baS firänjdjen

eingelaben bis auf bie SHurrmann, bie mit bem
SBejirfSabjutanten sufdüig gefommen ift. Did)

habe id) abftd)tlich oergeffen, roeil bu unS ja aud)

üergeffen t^aft in bem halben 3&hrc • • •" SW't

liebenSroürbigem fiädjeln fügte fte Innju: „3lber

je^t, roo bu freiwillig gefommen bift, bitte id)

Ötd) fteqlid) um 93erjeihung. Xu roeifjt, id) tue

niemanb roiffentlid) gerne unredjt — unb roir

roaren bod) einmal fehr befreunbet."

Die jungen Damen fdjlugen barauf bie Slugen

etroa§ befdjämt nieber, bi§ auf SJlobefte, bie bei

ben letjten ©orten rot geroorben roar: „3d) roei^

red)t gut, bafj 3"bith mid) nie ganj für ihres»

gleidjen gehalten b,at," fagte fte fcharf. ,,'Ser

nicht minbeftenS .oon- ift!" ^uroeilen hatte ber

Stern oon Bürginnen bemofratifche änroanb»
lungen, jebod) nur au§ gefränfter ©itelfeit.

sjlber bie fdjlanfe 3"bith fah fte mit ben grofjen,

roarmen 3lugen falt an. „
sJSenn bu mid) beffen

für fähig ^dltft , bitte, geh! . . . 3d) halte bid)

nicht . . . UebrigenS fenne ich biefen Hochmut gar

nicht. Unb ©Ott ift mein ^mfl*, ob bu nun
SWobefte l'inbt ober ,oon' Sinbt hci&t, ob bu

hübfd) ober r)a01id) bift — id) roürbe niemals

auf ben ©ebanfen gefommen fein, roegen einer

.ßufälligfeit, für bie roir beibe bod) nid)t fönnen,

einen Unterfdjieb ju machen, roie ba§ roirflid)

oornehme Sflenfchen roohl aud) nie tun roerben . . .

Slber roir oerftehen un§ nid)t, SJiobefte — roir

haben un$ oiel!eid)t nie oerftanben ..." Jvor.be in

hielt fte ihr bie burd)fid)tige ^anb oerföhnlid) hm «

„
S-Ißenn bu'S nod) einmal mit mir oerfudjen

roillft — gem. 3<h mn ntt^ hochmütig — fei

bu'8 aud) nid)t!"

entftanb eine fd)roüle ^Jaufe, roo bie beiben

ftüraffierbamen fid) fragenb anfahen unb bie fleine

9)let)ner8 SüJlobefte ermunternb in bie Seite ftiefj.

SWobefte roar feine roeid)e ^atur, aber fte

hatte einen ftdjeren Stnftintt für baS ©ute bei

anbem 9Henfd)en. Sie griff nad) ber burd)=

ftchtigen ^anb in bem Slugenblicf, al§ fte eben

Surücffallen rooüte. „3ch glaube, bafj bu beffer

bift al§ roir alle, 3ubitt)."

2)ie beiben 9Häbd)en fügten ftd).

5)ie Jyräulein oon ©abebufd) aber roaren nid)t

ganj einoerftanben mit biefer 3lbel8auffaffung.

3hrer 3lnftd)t nach famen abiige 3uttgfnwen mit

minbeften§ einer fünfjadigen ftrone auf biefe

SBelt, unter befonberer3uftimmung be§^immel§—
unb fte gehen am beften aus biefer SBelt mit

einer neunjarfigen Shone unb unter noch hör«

barem £>alleluja ber ©rjengel.

Xk fleine 9Jlenner§ aber, roie alle gutmütigen

Sörinnen im ©runbe fehr friebfertig, roog ntd)t

oiel, fonbern rief herzlich erfreut: „®ott fei 2)anf,

flinber! 2)a§ roäre ein ju oerborbener 9cacf)=

mittag geroefen fonft."

3Bie um ben ^rieben ju beftegeln, begab fid)

brauf ba§ tfränjdjen in fämtlid)e Ställe beS .pofeS.

3)er $>of in rieftgen $)imenftonen, aüeä !:Heid)tum

unb Orbnung. 9Hemanb auger 3"bith ahnte,

bag hiet «ne 5wu«nhant) bie &üa,tl führte. —
3m ^ferbettelt blieben fte am längften. Die
^alfterfetten flirrten. Die glatten Diere fd)noben

gemäd)lid) in bie hädfelgefüüteu Grippen. iöuffarbS*

hof hatte bie größte SRemontenjudjt. Die jungen

Damen oerftanben nid)t oiel oon ^ferben bis auf

bie ^räulein oon ©abebufd), bie überlegen über oor

nel)me§ (Srterieur unb fd)öne ©änge rebeten. Sie
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hatten eine natürliche Slbneigung gegen alle«

Hieine unb ^lebejifche aud) bei Sieren . . .

Sann unterhielt fid) baS Äränjdjen, in bem
breiten 9Jlittelgang jwifdjen ben Stänben auf unb
ab gehenb, über yhißlanb.

„©ibt'S ba roirflid) fo oiel 3Bölfe?" fragte

bie fleine afleonerS neugierig.

„9luch 53ären?" forfd)ten bie ftüraffierbamen.
s
JJlobefte hatte fid) eigentlich oorgenommen,

SBunbergefchichten oon bem 5lrjilfd)en ©ute au

erjählen, trotjbem fagte fte ebrlid) : „Stinber, wenn
ihr nad) i)iu|lanb emgelaben werbet, geht lieber

nicht!
,

s
45JÖlfe habe ich feinen einjigen gefehen —

aber aud) fonft nid)tS. Unb in bem Wufjlanb,

wenigften« wo ich mar, ba fprechen bie üeute

nicht mal^olnifd), fonbem ganj gemeine« S?itauifd).

Unb roenn fte ben sJiad)bar befudjen, ba nehmen
fie gleich ^iacbtfteug mit, fo roeit liegen bie ©üter
auSeinanber. 34) gehe {ebenfalls freiwillig nie

roieber hin."

Sßährenb Kuftfanb behanbelt rourbe, roobei

bie Müraffterbamen etwas fchieläugig bemerften,

ba§ eS mit bem Slbel jenfeit« be« £eppohne roobl

nicht febr roeit her fei, trat oon ber anbern Seite

eine Same im iKeitfoftüm in ben Stall. ©S roar

grau oon 33uffarb, ©nbe ber Sierjiger, febr

fdjlanf, mit großen grauen 2lugen oon bura>
bringenber Hlughett. Sie fah bie ÜDtäbdjen, hörte

unb läd)elte.

Hartha oon ©abebufd) fagte eben: „9lrftlS

meinen roir bamit natürlich nid)t, SJlobefte!

SljfilS finb ©rafen, unb ©rafen fmb .immer
oornehm."

Sie fleine SHennerS bemerfte baju enthu»

ftaftifd): „3a, ©rafen, ©rafen! ©näbige grau
Ijeifjt jebe, aber ©räfin ..."

Sie ©abebufd) hoben ihre SHiefengeftalten un»

roillfürlicb höher.

„SJcama roar aud) ©räfin, unb fte bat fid)

lange nid)t gewöhnen fönnen . . . SaS oerftef)en

roir fo gut! SWarga unb ich haben un« barum
ba« SBort gegeben, nid)t anber« ala ftanbeSgemäfj,

abfolut ftanbeSgemäfj ju heiraten. ®r braudjt

nid)t gerabe ©raf ju fein, roie 'Mama am liebften

münfdjte, aber alter Sttbcl. Sarum ift un« aud),

aufjer ben Jtüraffteren unb alienfall« nod) ben

2lüenfteiner Dragonern, ba« Jansen mit Leutnant«

gräflich!"

grau oon 93uffarb fam leid)tfü|ig unb un»

gefehen näher, flopfte ber Sprecherin freunblid)

auf bie Sduilter, bie erfdjrecft jufammenjuefte

:

„3hr werbet fd)on billiger werben, Hinber, oiel

billiger! 9fa fünf fahren tut'S bir unb beiner

Scfymefter bereit« einer oom ©rften Regiment, unb
in jehn fahren feib ihr utelleid)t gana aufrieben,

roenn nur nod) ein Sreiunboierjiger fäme . . . 3br
müfjt überhaupt nid)t foldjen Unfinn fpred)en!

©er Störbe austeilen will, mufj bod) erft Anträge

haben, bann ift'« ja nod) reichlich $eit . . . 3$K

fiht für meinen ©efehmaef oiel ju oiel ju $aufe
bei dianglifte unb Streuaaeitung unb tut fonft

abfolut nicht«... 3a,
\
a> 3Har'thacben, fteb mid)

nur nicht io entgeiftert an! Od) roar immer oon
etroa« herber ©brlidjfeit . . .

sMan oerfumpft mit

foldjen 9lnfid)ten roie il)r . . . 3b* f«b hoch

äußerlich nod) recht junge Finger, ihr folltet'S

aber aud) innerlich fein. 3Ba« ftnb ba« für

Karotten in euern flöpfen ! . . . 3d) habe mir

bie ©räfin fehr fchneli abgeroöbnt. — Su weißt,

3)uffarbS fmb alle« anbre als Urabel. Unb beine
s
Jftutter, liebe« Stinb, roirb fieb hoffentlich, an bie

grau oon ©abebufch nun allmählich aud) gewöhnt

haben, obgleid) baS roirflid) Urabel ift . . . 3Benn

jum ^eifpiel heute ber junge ©raf Sohme um
3ubitb§ $anb anhielte — oerlafjt euch barauf,

ich. gäbe fie lieber bem erften heften 3nfpeftor,

als 'biefem ÜDtajoratStrottel !" SaS blaffe ©efidjt

roar rot geworben beim Spredjen, unb bie tlugen

klugen flimmerten in herber 3*onie. — ctrft

febien fte SWobefte ju bemerfen: „©nblid) roieber

jurücf? — Su roarft redjt lange roeg! . . . Xai
iHeitfleib ftebt bir übrigen« ausgezeichnet. 2)u

bift überhaupt eine fleine, oielletd)t eine groge

3)eaute geworben berroeilen . . . 9Jlan hat fid) in

eure ©eftd)ter fo eingefehen, baß man roirflid) nidjt

mehr redjt weifj ..." 9)lobefte fnieffte mäbd)en»

haft unb wollte bie ^>anb füffen. „Um ©ottc^

willen," wehrte bie Same. „6inen 9icithanbfd)uh

füffen ! Sa« fehlte nod) . . . 9}a, überhaupt bie

ganje £>anbfüfferei !"
fie fdjlug Derädjtlid) mit ber

Reitgerte in bie Suft. w 9Mit nid)t« wirb mehr

gemogelt . . . 2Bem id) ehrlid) bie \\mb gebe,

ber foll fie mir auch, ehrlid) miebergeben. 9m
Srucf merfe ich, bann aud) gleid), weS ©eifieS Äinb

er ift. 3Iber biefer billige ^anbfu§, ber in neun*

unbneunjig gällen eine infame iiüge ift . . . Sid)

meine ich natürlich bamit nicht, SDiobefte, aber id)

erlaffe ihn bir, id) erlaffe ihn bir wirflid)!" —
Sie jungen Samen läcfjelten oerlegen. „Unb nun,

ftinber, oerratet mid) nicht!" fd)lof? fie luftig.

,,M) habe mid) heimlid) gebrüeft. Mi mu§ unter

allen Umftänben noch Stunbe reiten." —
Sie faß rafd) nod) im Stall auf. Sine SWinute

fpäter flog bie elegante Leiterin im langen ©alopp
burd) bie ^arfallee hinaus aufs gelb.

Sie SJfabchen blieben jprücf.

„Su, 3"bith," rief bie fleine ÜDcennerS be»

wunbernb, „beine SJlutter ftet)t boch fabelhaft

oornehm auS!"

3ubith antwortete: „Sie ift aber auch bie

oornebmfte grau, bie ich, fenne."

Sann fd)lenberten fte in ben SBalb. SBoran

bie Sod)ter be« ^aufc« mit ben ©abebufd)fd)en

Samen, bahinter SHobefte unb Slnnie 3Wer»ner^.
sJHobeftc hordjte auf, als nad) ber üblichen

Chronique scandaleuse ber ©egenb baS fleine gräu=

lein fagte: „©S wirb bid) oielleid)t nidjt inter*

effieren — bu fennft ihn wohl faum — , aber ber
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Saliner oon Oeb oerfebrt jetjt fc^r oiel bei ber 9Seite ba§ bumpfe Sdjroeigen, ba§ SSinter»

"öuffarbS, eigentlich, auSfd)liejjlid) . . . Unb bei abnen. — ©3 roar ein roetjet Räuber, ben aud)

unterm Sommerfeft bätteft bu babei fein müffen bie 2ttäbd)en fübtten ... Da taudjte auf bem
— et roar aud) ba unb bat aud) getanjt, aber Sanbroeg, ben SÄobefte geritten, etroaS DuntleS
roieber nur mit Oubitf). 3d) fage bir," fubr fic auf, ein UBagen — ein s^ferb — ein 5)cenfd) . . .

entbufiaftifd) fort, ,,id) bätte nie geglaubt, bafj Der.£>erbft trügt mit feinen fdjattenbaften Umriffen.

^ubttb fo fdjön auSfeben fönne. 3a, fdjön! öS „erwartet ü)r Sefud)?" fragte SWartba
roar nur eine Stimme . . . Unb fie tanjte roie ©abebufd).

eine ftöntgin ! Selbft bu bätteft nid)t mitfönnen, „©igentlid) nid)t," antwortete 3"bitb langfam.

3Jiobefte. SBeifjt bu, id) babe bid) furchtbar lieb SIber, ais wenn fic fid) biefer halben 2üge fdjämte,

— aber fo oornebm fannft bu nie ausgeben . . . fügte fte rafd) ^inju: ,,©S ift £>err oon ^alfner."

3ln bem Slbenb foll fte brei ftörbe ausgeteilt Unb fte roanbte baS ©eftd)t nad) bem £>errenbauS,

Gaben — benfe bir, brei! . . ." Unb als gute roo bie erften üidjter aufflammten.

^reunbin tufd)elte fte nod) baju: „Die beiben, Der 3Bagen fam mit 'JßMnbeSeile näber. „©S
^Jiarga unb ÜJtartba, roaren fo gefd)ntacfloS an» ftnb feine ^tiefer," rief bie fleine sJD?ennerS. „&§l
gebogen roie immer, ftein 97ienfd) bead)tete fte. Sie erfenne id) tt>n aud). ©r futfdjiert felbft."

roaren ganj grün oor 9But. — 2US ber l'eutnant „Die ©raunen traben rounberooll auf!" be*

oon $äroel fte enblid) ju einer v^olfa aufforberte, meriten fadjlid) bie beiben ©abebufd).

ba meinten fte beinah^ oor ©lücf." „2Bir tonnten U)tn entgegengeben," riet 9Hobefte.

SRobefte mad)te ein jiemlid) gelangroeilteS „3d) babe bie ^udev nod) nie orbentlid) in ber

©efufjt. Sie tjatte fid) febr in ber ©eroalt. sJlie sJiäb,e gefeben. ©S ift bod) aud) nid)tS babei. 5Bober
roaren ibre Stugen fübler, als roenn it>r $erj roeijj er benn, bafj roir tf)tt fdron gefeben baben ?"

beider podjte. „5Sarum oerloben ftd) benn bie Die SWäbdjen ftanben unfd)lüfftg, nur Subitb
beiben nid)t?" antroortete neroöS: „^dj tu'S auf feinen Sali."

„tfclfner mit 3ubitt)? — . . . $d) roeifc aud) „3d) tue es aber auf jeben Jall," bebaute
nid)t, 2Jtobefte. — 3Jtan roirb nidjt red)t flug. SJtobefte.

i*on ibm glaub' id) beftimmt, bafj er gern mödjte Unb im Moment roar 3ubitb aud) fdjon ge»

— oon Hjr nidjt. Sie ift gegen niemanben fo gangen, rafd), obne ©ruf).

jurücfbaltenb, roie gegen tbn . . . ©r foll ja aud) Die anbern folgten langfam bem Stern oon

fdjon baS Denfbarfte tjintcr ftd) baben! Unb 33arginnen. tHber nod) ebe fie ben ^arfroeg er«

3ubttb benft febr ftreng ... yd) roeijj nidjt . . . reidjt batten, Hang ber fdjarfe Drab ganj nabe.

aber foldje 9Hänner ftnb bod) eigentlid) gerabe Die 3"d!er fauften oorüber, $err oon Saliner

bie intereffanteften . . . Obne ©runb roirb man grüfcte mit ber ^eitfdje. — 35ie 9)iäbd)en faben

aud) ntd)t fo früb grau. 2)e§roegen trägt er aud) tbn gerabe nod). — ^löfclid) parierte er furj,

ba§ ©aar furj, bamit man'S ntd)t ftebt. 6r ift fprang com Sitj. Oubitb trat auS einem Seiten»

roie alle 3Jianner febr eitel! . . . UebrigenS roei^t gang. Wobefte jab, roie ba? ^Räbdjen ibm lof et)

bu , ba§ gerabe je^t roei^e ^)aare mobern ftnb, bie ipanb reichte unb roie er biefe .franb fügte . .

.

fogar bei grauen?" 2>ie jungen Damen famen baju. Gr gönnte jeber

SHobefte tat gleidjgültig : „ftd) finbe ba§ aöe§ ein böfltdjeS Sort, ben .f)anbfu§ feiner mebr.

gar nid)t fo furchtbar intereffant, Slnnie!" Unb Sie traten in ba$ $)au§.

einer plöt>lid)en ©ingebung folgenb, rief fte ju 9Jlit biefem $aufe oerbanben ftd) für 9Wobefte

ben anbern 3)]äbd)en binüber: „©ebft bu biefeö bie fdjönften ^ugenberinnerungen. Da roar allcS

^abr roieber an bie Moiera, ^ubitb? — 3d) roarm, abgetönt, oornebm. Die ganje

beneibe bid) immer fo um bie rounberoolle Steife." flud)t beroobnt — im Sommer laufdjig WjL im
Die fd)lanfe, reijenbe ©eftalt roanbte ftd) im 9Binter pricfelnb gemütlid). ©ine freunblid)e Crb»

©eben, ba§ ©eftdjt oon einem roftgen Sdjtmmer nung, ein läd)elnber 9teid)tum. Ueberall ber Duft
überbaudjt: „9lein, id) geb^e nid)t — id) gebe ganj nad) .^eimat, Familie. O, SWobefte roar nid)t

beftimmt nid)t." immer treulos geroefen, bered)ttenb ! Sie gebadjte

,,3lud) roenn ber 2lrjt roünfd)t?" fo gern eines ©eburtstageS tyex — eS roar einer

f
,2htd) roenn ber Slrjt roünfd)t!" ibrer beften Stage im ganjen 5?eben geroefen.

l^on ba ab batte bie fleine 9)iei)tterS eine febr 3"b«tb bfltt« ben Sleudjbuften gebabt, fdjien faum

fdjroeigfame Begleiterin. genefen, bie anbern Ätinber mieben ba§ .^auS,

SOS bie sifläbd)en nad) einer guten Stunbe nur SRobeftt fam allein, obne ^urd)t, bas> ^erj

auS bem sJBalbe in ben Sßarf jurücffebrten, locfte ooll ©rroartung. Somin flacferten bie großen

fte baS 33orfenbäu8d)en. ©S lag auf einem ^ügel Sdjeite. Die beiben ÜUiäbdjen fa&en baoor unb

unb beberrfcfjte bie ©bene. Sie ftanben unb freuten ftd), roie bie Jannenäpfel sifdjten, bie fte

flauten. 33or ibnen ein roeid)eS, trägeS Dunft» in bie ©lut roarfen. Daneben ber ©eburtStagS=

meer, am ^orijont bie blaffe Sonne im 9?erftnfen. tifd) mit ber sJJiiniaturfüd)e, ber Jorte. ÜDlobefte

Ter SBinb fäd)elte eiftg, Slätter rafd)elten. Ueber b«elt anbäd)tig eine iHiefenpuppe, bie faft größer
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roar als fte. 9luf bem Sepptd) ging %xau von

Suffarb auf unb ab, rafch, leife, roie eS ihre 2lrt.

3)amal§ noch eine fehr hübfd)c frau. mit roarmen

Slugen . . . 2)ie ftinber jaud)jten, bic flippe

fchrie
sJJcama. Unb fdjließlid) riffen fic ber Un«

glücflidjen oor lauter Siebe bie blonbe Serücfe

ab, jagen barauf roie oerfteinert, bis bie SWuttcr,

bereu ©eift rool)l in vergangenen Reiten luft-

roanbeln mod)te, enblid) lädjelnb hinjutrat: „$aS
fdjabet gar nidjtS, ftinber! Serbittert eud) nur

nid)t roegen einer Suppe ben fdjönen Sag." . . .

Unb fte brachte fclbft £>imbeerlimonabe unb Saum*
fudjen. $ann leimten fte gemeinfam ber Suppe
ben Sd)opf roieber feft. Sie mürben babei alle

fo luftig, baß fte in ber Suppenfüd)e nodj 9Jlanbel*

tudjen ju baefen oerfud)ten unb ganj roarm baoon
aßen. — SWobefte erinnerte ftd) niemals mehr fo

föftltd) gegeffen ju baben ! — Seim 2lbfd)ieb fagte

fte bann treuherjig ju ^rau oon Suffarb: ,,9ld)

Sante, bei eud) möchte ich oiel lieber bleiben!"

Unb Öubitb umarmte fie unb bat aud). — 3luf

ber iRücffahrt in bem gefcbloffenen Söagen roar

ihr fo roc-b umS £>erj, mie nie, unb als bie

dauern ber Sdjloßeinfabrt brÖt)nten, meinte fte

bitterlich.

Ter Sag fehrte ben beiben ftinbern nidjt

roieber jurücf. Sie rourben eben groß, bie beiben

Rinber. 2BaS fte früher einte, baS fdjieb fte jetjt.

9lber aud) als fte beute oon bem Liener geleitet

in bie Wohnung traten, rourbe üJlobefte ber Unter-

fchieb jrotfdjen Sargtnnen unb SuffarbShof fdjmerj*

lid) !lar. 3" allen 3immern brannten feftlid)

Campen, bie Wobei glänjten roarm. Sor bem
Kamin roar ein Spieltifd) aufgeftellt. £>err oon
Suffarb, bie SHurrmann , ber SejirfSabjutant

fpielten it)re ^artie. 3>er Hausherr ftreefte baS

umroicfelte ©icfytbein gegen bie flammen —
ein alter, griesgrämiger 9Jlann, mit rollenben

2lugen unb emporgefträubter Solle. 91iemanb

batte feinerjett begriffen, baß bie reidje, reijenbe

Komteß gerabe btefen 9Wann roähltc, obne ju

fragen ober ju fagen. Serlobung unb -Jpodjjeit

Überhafteten ftd). 2)aS große ©ut oerfdjulbet,

ber Sefi&er ein jänfifdjer iReaftionär, oon bem
man ftd) gern erzählte, baß fein Sater, feiigen

2lngebenfeu3, im dieoolutionSjabr auf ben Krug»

rifd) beS 2>orfeS gefprungen roar unb, firfebrot

oor Segeifterung, gefehrien hatte: „3Bir brauchen

feinen König, rotr rootlen auch, feinen König
haben !" — $>er Sohn fah bem Sater oerjroeifelt

äfjnlid), nur baß er lieber ©emofvaten bängte, als

Könige . . . ©er alte jornmütige £err, ber eben

gegen ben fieutnant fetjr ausfällig geroefen roar,

mad)te einen Serfud) aufjuftehen, als ÜlJlobefte

fam: ,,©eht nid)t, getjt roahrfyaftig nidjt." ©r
jog furchtbare ©rimaffen. Unb Jrau 5Nurrmann,
mit ibren falfchen, roarmen, braunen 3lugen, mußte
berubigenb fagen: „9lber $>err Saron! 2>aS ift

boch nun einmal nid)t anberS! Sie ftnb ja bei

ftd) ju #aufe. 9Jieinem SJlann ift ber Santoffel

bireft baS Unioerfum."

5Die SWäbdjen sogen ftd) nad) bem „Unioerfum"

fdjleunigft in ein ^lebensimmer jurücf, um unter

oerjroeifeltem ©efid)er Silbermappen ju befehen.

Son 3cit 5U 3^ borte man ben Gilten

fnurren: „2Bo ift bie fiinbt geblieben? Silb»

bübfdje sJWarjeU geroovben. — Soll bißchen her*

fommen !"

^»err oon ^alfner promenierte berroeilen fcf»meig*

fam burd) bie Bimmer.
©ine Siertelftunbe fpäter fam bie Hausfrau,

frifd) unb angeregt oom föitt, jurücf ju ben

ÜDtäbchen. „6abt ibr benn aud) alles, Kinber?"

Unb fie infptyerte bie Seetaffen. „Jalfner oon
Oeb foll ja aud) ba fein, ^ubitl)! . . . ©u roeißt

bod), er trinft feinen ©rog." . . .

„3ch babe fchon SJiofel beftellt," antroortete

bie lodjter.

$m Slugenblicf trat aud) Jßerr oon 5o.lfner

in baS 3»mmef- „Äüffe bie ftanb, Saronin.

Sin mit allem oerforgt. ©ie Saroneffe ift oiel

gütiger, als id) oerbiene."

$ie |>auSfrau reichte ir)m bie .fpanb unb fagte

gleich, barauf: „Sie fönnen roirflid) nod) immer
feine £><mb geben, lieber Jölfn«- ift bod)

fein ebrlic^er ^änbebruef ! . . . Senn id) nid)t

feft jufaffe, fällt $bre einfad) roieber 'runter. —
sBiffen Sie, baß baS ein ©barafterjeichen ift?"

„©in gutes, Saronin?"
„3m ©egenteil! So geben Seute bie .f>anb,

bie im ©runoe ein fel>r fühleS ^)erj haben."

„Sielleid)t habe id) baS aud)."

„iJtein, baS haben Sie nicb,t, Saron!" Sie
mufterte ihn lange. „SBie Sie je^t fo baftehen,

erinnern Sie boeb, frappant an ^xen oerftorbenen

Dnfel. ©ine gans anbre Jyigur, ein ganj anbreS

©eficht — aber Sie haben ben 5<"i"l»enjug-"

„Unb ber märe?"
„Ter SWunb."

„9iid)t etroa ein befonberS bübfch,er SKunb!"

fügte fte lad)enb ^inju, „aber ein SHunb, oon bem
man nie roeiß, ob er fetjr f)art ift ober fet)r roeid)."

^>err oon ^cdfn« oerbeugte ftd) mit halbem

£äd)eln. „.Htctit gerabe fd)meic^elhaft für mich,

ber Sergleid) mit meinem Cnfel. $enn roenn

id) einen ÜHenfcben auf ©otteS ©rbboben nidht

babe auSftehen fönnen, fo roar eS biefer alte

©rieSgrant."

darauf bie Stau ernft: „Sun Sie ihm nidjt

unredjt . . . 3d) fannte tr)n ganj gut . . . ©r
roar eine unglücfjelige 9latur, verbittert oor ber

3cit, aber fo oornebm im ©mpfinben roie einer,

roenn fte nur bie rechte Stelle trafen ... Od)
mödjte fogar glauben : er ift unglüeflid) geworben
nid)t baburd), baß er niebriger, fonbem baburch,

baß er höher backte als alle anbern . . . 3 er)

leibe oon niemanbent, aud) oon Obnen nid)t,

•!5en: oon galtn«/ man btefen 9Jiann fo
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cycunbfalfd) beurteilt. Sttemanb bat ein 9ted)t

baju, benn niemanb fennt ihn roirflid)."

£m oon {jalfner fdjroieg mit einem leisten

$ld)fefyucfen. 3)er ftrau aber flammten bie 2lugen

einen Moment heiß unb böfe.

31ud) baS Nebenzimmer fd)ien ber Unter»

Haltung gelaufd)t ju haben, benn ber $au8berr
rief höbmfd) : „Saroobl ! ^ertappter 9toter. fterl

mir immer Somitio . . . ©anj ^tjrer 2lnftd)t,

lieber galfner. Trinf auf Sfyx SOBotjl, auf Ohr
ganj fpejielleS SGBorjl

!"

darauf fagte bie 3*au falt: „(Sie haben ftd)

nie leiben mögen. SDaS hätte aud) fonberbar

jugehen müffen ..."

„53in aud) ftolj barauf!" rief ber ^auS^err
roieber. „alter arroganter ©fei! SBollte immer
roaS SefonbereS fein, ^ft U)tn aber nid)t ge»

glücft, ©ott fei $anf . . . Profit, lieber galfner!

Tucfft mir jroar im Sein wie oerrüeft, aber fo

roaS muß begoffen roerben."

§err oon $alfner fab, bie grau an unb tat

nid)t Sefdjeib.

©S mar eine fleine ©jene, roie fie bei bem
galligen Temperament beS $au§l)erm häufiger

oorfam. T)ennod) mußte fie beiben heute tiefer

geben, benn grau oon Suffarb jog ftd) ftill*

fdjroeigenb in ihr 3lrbeit§jimmer jurüa, roährenb

£err oon Suffarb baS Spiel furj abbrad). ©r
rourbe jroar fpäter roieber fefjr aufgefragt, er«

jäblte 3agbgefd)id)ten unb fräftige Sitje, fo baß
eS #xau ÜWurrmann für biplomatifdjer hielt, bie

Surgunberflafdje beimlid) außer SReidmälje ju

fdneben — bennod) roar ber 3roang aud) bei

it)m augenfd)einlid).

Tue 3Räbd)en fanben ftd) roieber im ifamuv
jimmer ein, umringten ben Leutnant, Sie roollten

©eroißheit haben roegen beS 5Referoeball§. SDer

SejirfSabjutant, ber au§ übertriebener Sornehm»
beit immer langfam fprad) unb nod) langfamer

backte unb fid) auf bie atterfjödjfte Slbjutantur

aud) äußerlid) oorbereitete, inbem er ba§ Of)r

ftetS nad) red)tS neigte, roie um etroaige DrbreS
hoher Horgefetjter möglidjft bienftlid) entgegen*

junebmen — oerfprad), roaS er oerfpredjen fonnte,

baS beißt nid)tS. 3)aS Äränjdjen aber brängte,

forberte ©eroißhett. ©3 entftanb ein luftiges

©eplänfel. grau SJlurrmann fdjroelgte in gremb*
roörtern, ©efidjer antroortete.

SRobefte beteiligte ftd) nur halb. $err oon
Jyalfner unb bie Tod)ter beS $aufeS roaren nid)t

bei bem fröblidjen Stampfe. 9Bo roaren fte? —
Unbemerft oerlor ftd) barum ber Stern oon

Sarginnen gleichfalls in bie anbern ©emädjer,

blätterte jum Schein in einem Sllbum beS SalonS,

lugte inS Speifejimmer, roo ber SDiener gerabe

eine riefige grud)tfd)ale behutfam auf bie Tafel

fe$te. Sor Subitt)« Souboir, bem legten ber

iylud)t, beren 3immer aber roeit geöffnet roaren,

jögerfe fie. ©ebämpfteS ©efpräd). 3" «"«m

gauteuil ^ubitb,, bie öänbe im Sdboß, bie Utugen

niebergefcblagen. UJor ib,r auf einem $orfer:

galfner oon Deb, ju bem fdjönen SJcäbdben ge>

beugt, ©r fprad) allein. lao fonore Organ
fd)miegfam, roeid). 3uroeilen flang ein SÖort

beutlidjer — nid)t§ ©efätjrlid)e§, nid)t§ ^n«»"^-
©r er}äl)Ue oon bem Süben. Slber SRobefte

hatte bie ©mpftnbung, baß er bem ^Räbdjen fo

erjäblte, al§ fei fte für iljn bie einzige %va\i auf

ber 9öelt. Sie glaubte in bem blaffen, retjenben

©eftdjte ju lefen, roie ber Ton biefer ÜHänner*

ftimme ü)re 9teroen fanft ffreidjelte, ihje Seele

järtlid) umfing. Sie füllte beinahe felbft ben

5Heij, bie @efaf)r . . . ©S roar bod) eine föftlidje

©infamfeit, fo ju jroeien! — Sie mußte aud)

nid)t redjt, ob ber 9Wann bie Ofrau roirflid) liebte,

ober ob ftd) f)ier nur bie ftunjl be§ großen 33er--

fübrerS beroä^rte, ber bie grauen fennt, iljre

^erjen öffnet, nad) bem Merljeiligften t)afd)t mit

ffrupellofer ßanb. — Ober ob fte einen Traum
träumten, alle beibe'? . . . Sie ho reine nod) eine

iEBeile. Unb bann mußte fte beftimmt, baß bie

grau roenigjlenS ben SRann liebte, baß fte nur
bie klugen nieberfd)lug, roeil ;bve ganje Seele an
feinen kippen l)ing, baß fte nur barum bie ^»änbe

frampfl)aft im Sdjoße t)ielt, roeil iebe Sfiber ftd)

nad) ber Umarmung feljnte. — SHobefte ftanb

atemlos — jum erftenmal fab fte bie Siebe, bie

ganje, große, reine. Unb e§ roarb tt)r feltfam

um§ ^er,v Sie fpürte ben Reißen, fd)önen ^aud)
— rote fremb roar ber tfjr bod) ! Sie füllte ben

geroaltigen Strom — eS roar ein uferlofer Strom

!

— Sie fab, ba§ Sunber ber Siebe. Unb fte

begriff nid)t . . . 3n ir>r begann e§ ju roogen,

ju Drängen — beiße ^nfhnfte, oerroorrene ©e*
banfen. Tie rote Sd)am trat i^r brennenb in«

©eftdjt. — Sie roürbe niemals „fo" lieben

fönnen, niemals — ba§ roarb ttjr ©eroißbeit. 9JHt

biefer ©eroißbeit rang fte, unter biefer ©eroißtjeit

itöbnte fte. Unb fte füljlte beutlid), roie fie beim

Sdjauen fd)led)ter tourbe, roie baS Unr)eilige fte

burdjbebte beim 9lüerl)eiligften . . . Unb bod) lag

audt ihr eine unbebingt jroingenbe 502acr)t in bem
Silbe, ba8 fte fab,. Sie fonnte ftd) nid)t rütjren,

fie f)ätte niemals mit einem füblen Sädjeln pt

ben beiben hineingehen fönnen, roie fte ja eigent«

lid) geroodt, um läd)e(nb ju fagen: „
S
-Berjeihung,

roettn id) ftöre ..." 2)a rutfdjte ein Silber»

rahmen auf ber ©tagere. 3ubitb judte )U»

fammen, £>err oon Jalfner fab, fidt) rul)ig um,
fprad) bann weiter. Seibe hatten bie 2aufd)erin

gefehen.

SJZobefte ging jurüd, ertappt, befdjämt.

T)ie Debatte im Üaminjimmer hatte berroeil

ihr ©nbe erreid)t, ber SReferoeball roar geftd)ert.

Später famen 3ubith unb ^>err oon galfner

baju, als roäre nid)tS aefd)eben. ,Sie ift aud)

eine ^eud)lerin!' bactjte
v
JJtobefte.
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3)aS Slbenbeffen roar fpät.

$>err oon Jyalfner führte bie |>auSfrau. $>ie

Unterfjaltunq floß fpärlid).

„9hin, gaben Sie ftd) enbltd) bei unS ein*

gelebt, lieber "Machbar ?" fragte £err oon Suffarb.

„3)aS roerbe ich nie," flang eS furj jurücf.

2) ie |>auSfrau lächelte freunblid): „@S ift eben

nicht Ohr Sanb, $aron."
„Wein, eS ift ganj geroiß nicht mein Sanb . . .

SIber ich wüßte auch nicht, roaS fonft mein Sanb
märe."

„Arbeiten Sie, lieber ßalfner! 3)ie Arbeit

hilft über alles hinroeg."

„SJcir nicht, gnäbtge ftrau. #ur Arbeit ge-

hört Sdmetb, unb ben habe ich nicht, habe ihn

roenigftenS nidjt mehr . . . Wir roirb alles leib . .

.

Od) habe überaß baS ©efübl ber Halbheit. $a$
ift Waruranlage, für bie man nid)t fann . . .

3Ben eben ber Teufel r)öd)ft perfönlich gefegnet

hat . .

."

„Wid)t roeiter!" mahnte bie |>auSfrau.

3)a ladjte er roieber furj. „Oa, wenn mid)

ber Teufel roenigftenS gefegnet härte! . . . 9BaS
rcollen Sie? $>er Teufel ift ein 3Wann, mit bem
ftd) paftieren läßt. $er Seufel hat nod) feinen

feiner Schutjbefohlenen im ©tid) gelaffen. 25er

.Hontraft roirb gejeichnet, gehalten . . . 9Bir finb

bie Feiglinge, bie ihn immer bred)en roollen,

nicht er."

„SBerfünbigen Sie ftd) nidjt!"

„31lfo bredjen roir ab, gnäbigfte 3rau."

„3>a8 möd)te ich nun roieberum nicht," ant=

roortete fte ruhig. „Sie finb mir ein lieber 9Je*

fannter, ein feljr lieber SBefannter. — Sie fönnten

oom Sehen fo oiel haben, roenn Sie wollten.

3tber Sie rooüen eben nicht! . . . Od) möchte Sie

fo gern baju bringen, roenigftenS jufrieben ju

roerben. 3lber Sie haben (jalfnerfdjcS 3Mut.

SDaS ift ein fo furchtbar fchroereS SBIut . . . Od)
glaube, nod) jeber ftalfner hat ftd) fein ©lücf

l)öd)ft eigenbänbig oerbaut . . . Sie oerlangen

oom Sehen aUeS, barum befommen Sie nidjtS . . .

Sie oergeffen, baß überall mit SBaffer gefodht

roirb."

Sr fuhr fid} nad) bem ftopf. „Um ©otteS

roißen, ^Baronin, nicht biefeS SBort! . . . ©S ftimmt.

©eroiß! ©8 roirb überall mit Söaffer gefodjt,

fogar mit fdjmu^igem. 2lber roenn eS baS ©lücf

beS SebenS ausmachen foQ, mit berfelben trüben

Sehmfuppe oorlieb ju nehmen, mit ber alleS oor»

lieb nimmt roaS hat baS Sehen bann über«

tjaupt nod) für einen Sinn?"
„Sieber tfalfner: $en SebenSfreiS auSjufüllen,

ben man ausfüllen muß."
„©eroiß. dämlich, roenn nod) etroaS auSju»

füüen ift."

„Sinb Sie roirflich fchon fo alt, 33aron?"

„3a, baS bin id) allerbingS."

„^Ibcr Sie roerben roieber jung roerben, "öaron
!"

d zur ITlegede:

„Od) roerbe ganj gewiß nid)t roieber jung

roerben. Od) roerbe roeiteroegetieren, immer jroifchen

Waufdj unb &atjenjammer, unb roerbe baS Sd)led)=

tefte tun, roo id) baS 93efte hätte tun fönnen."

„©S ift unfer alter Streit," fchlofj fte.

„Unb mirb'S roohl bleiben."

2)ie Unterhaltung roar leife geführt roorben, ge»

fellfcbaftlicb. ^roei ^enfdjen, bie ftd) nicht oerraten.

StB aufgeftanben rourbe unb $err oon ftalfner

bie §au$frau in ben Salon führte, fagte fte

langfam: „Sie haben Dielleicht bod) recht. Sie

fönnen fo roenig über ftd) hinaus, roie Ob* Onfel

über ftd) hinaus fonnte. Ohr Vorleben fenne ich

nid)t, möd)te eS auch nicht fennen — aber oom
Sehen haben Sie nie etroaS gehabt, roerben oiel*

leidjt nie etroaS haben . . . ©rft beute abenb habe

ich Sie ganj oerftanben: Sie oerbluten ftd)

nujjloS für trgenbein ^bantom. — 2)aS finb

bie fdjlechteften Seute geroi| nicht, unb meine

guten SBünfche roerben Sie ftetS begleiten . . .

3>a§ ift nid)t etwa ^br°fe! — 3^) baffe bie

s$b«tfe . . . ©lauben Sie oielleid)t, ba§ id) qlücf--

lid) bin? — Söci ©Ott, ich bin eS nicht! . . . 9lber

ich trage ein felbftgeroäblteS Scbicffat, unb honen:-

lid) trage id) eS anftänbig . . . Dtod) einS: ©§
roirb mir fcr>r fdjroer, eS Sbnen §u fagen, aber

e§ muß gefagt fein — mufj; gefagt fein, nach

unfrer Unterhaltung tyv.te bei äifd). 3d) roerbe

ftetS Ob« mütterliche greunbin bleiben — roie

gern roäre ich Obnen mel)r, oiel mehr geroefen!

— aber ia^ bitte Sie, unfer £>au§ oon bleute ab

nach, ÜDlöglichfeit ju meiben, ©err oon ^alfner."

Sr trat befrembet jurücf. ,,^d) oerfte^e nid)t . .

.

Sie berauben mid) beS einigen CtteS, roo id)

roirflid) gern geroefen bin ..."

„3)a8 roei| id;, ^>err oon ftalfner. 2lber

Sie berauben mid) bafür meiner iodjter."

„©näbige ^rau!"

„Sie tun eS in ber 2at! 2)ie ©eroifebeit

roar mir aüerbingS fdjon lange — aber erft heute

roei| id), baß eS nidjt fein barf. 3ubit& oerbient

oiel rne^r, als Sie ifjr je geben fönnten."

„Dann bitte id) um eine letzte SluSfpradje

mit Ob^cr Xodjter."

„3ch geroäbre fte Sfynen nicht."

„Sie finb tjart!"

„^d) bin nur oemünftig."

„3br leMeS ©ort, Saronin?"

„
sMein le^teS . . . 2Bir ^ehen bieSmal fd)on

oor 2Beihnad)ten nad) ber Ktoiera."

„Wach ber 9tioiera?" ©r ftarrte einen 21ugen*

blief finfter oor ftd) tyn. „Sie tjaben red)t,

gnäbige %xau . . . ©S ift ein Phantom — aber

td) roerbe niemals oon btefem Phantom laffen . . .

^d) banfe ObnMu" ©r fügte ihr bie £>anb.

SBährenb er ftd) nieberbeugte, rourbe ber %vau
baS Sluge feucht.

„Sehen Sie rootjl, $trx oon ftalfner. 3lud)

ein anbrer fonnte nicht oon feinem Phantom . . .
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Unb roenn Sie jemals im 9la$laffe O^reS CnfelS

intime ©riefe olme Unterfdjrift finben foüten —
fte fmb oon mir . . . $enn aud) mein Sd)icffal

f)iefe: galfner oon Oeb."
«

GS mar luftig geroefen nad) bem 9lbenbeffen.

SHufif, Sana. &er fieutnont hatte gefpielt, bie

SDläbdjen Ratten gehüpft. 9lur #err oon ftalfner

fdjien gar nid)t bei Stimmung, er mar aud) ber

erfte, ber ben 2Bagen befteUte.

„Sdron?" fragte Subith, leife.

„Qa, gnäbigeS fträulein."

3)ie anbem oermifeten ifm nidjt. Seine 2lrt

berührte fie immer fremb.

^rau oon Suffarb fagte en passant: „3d)
hatte Sfontn eigentlich, 9J?obefte mitgeben roo&en
— id) finbe gar nid)tS babei — benn allein

jurüefreiten barf fie natürlid) auf feinen ^all."

„O bitte, Saronin. 3d) bringe fträulein

Sinbt feb,r gern nad) §au8, oorauSgefef>t natür=

lid), bafe fte null."

SWobefte roollte fofort.

$>er Slbfdjieb mar feb,r rafcb,. £err oon

ftalfner brängte. ^ubttf) mar mitgegangen oorS

£>auS. Gr fdnen eS lüriit ju bemerfen. Grft auf
bem ^agbroagen, als er fdjon bie $Ü0tl in ber

$>anb b,ielt, befann er fid) : „Serjeihung, Saronefe,

id) oergafe ..." Gr ftieg nod) einmal ab unb

füfete bem SJläbdjen bie $anb, ot)ne fie anju»

feben. 2)ann fuhren fie ab in einem $rab, oor

beffen ftlfidjtigfeit ÜJtobefte graute.

$>raufeen 9tooemberfül)le. Gin fd)leid)enber

SDtonb. In Gbene im toaQenben ©rau.
„GS roirb bleute nadjt reifen," fagte SRobefte.

„GS b,at fdjon gereift," erroiberte er.

Sie roufete nid)t redjt, roaS er meinte. 2>ie

Säume fdjimmerten bod) nod) nebelnafe.

GS ging ben Sehmroeg entlang. SDie (Juder

fd)naubten unb brängten nad) bem Stall. Gr
liefe ihnen bie 3ügd- 3>ie 3igarette war ihm
ausgegangen. Gr fafe oornübergebeugt, ben SWantel»

fragen bodi, ftumm unb unbeioeglid), nur juroeilen

jueften bie |>änbe mit ben braunen ftahrhanbfcfjuben.

Stuf ber e^auffee parierte er plöfclid) jum
Sd)ritt: „Können Sie säubern, gnäbigeS fträu«

lein?" . . .

Sie ladjte.

„fiadjen Sie nid)t! ftönnen Sie mir fünf

3al)re meines SebenS jurücfjaubern, nur fünf?"
„3d) müßte nid)t, roie id) baS anfangen füllte,

§err oon galfner."

„3d) aud) nic^t, gnäbigeS fträulein."

Sie roaren benoeil in ben 3Balb gefommen.
gilben unb brüben bie bunfeln Stämme, ftarr,

nebeloerhüllt. 3uroeilen fd)üttelten fid) bie ftid)ten

roie oor kläffe — eS tropfte jögernb. 3)ann be*

gannen bie SJtobein ju fingen, oerfd)lafen, leife.

Sdjroere, eifige Cuft frodj heran. SJiobefte fröftelte.

GS roar fo eine hoffnungSlofe Uiooembernadjt. —
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35aS fd)öne 2Häbd)en bliefte fid) nad) bem ftutfdjer

um — ber b,ol)e ftofarbentjut beS Sd)lafenben

roacfelte.

„Gr fyat bie ganje 9tod)t auf fein müffen,"

erflärte $err oon Saliner. „UebrigenS oerfteht

er faum ein SBort 2)eutfd) . . . ©alijier. Stom

jugleid) mit ben s£ferben." 55ann fdjroieg er

roieber unb griff nad) ber s
}?eitfd)e herüber.

3n bem ^lugenblicf fragte iWobefte Ieid)tl)in

:

„2Bie gcfäüt 3bnen 3ubitb?"
®r liefe bie i<eitfd)e fteefen: „Sie gefäUt fie

Sbnen ?"

,,3ld) roeife nidjt."

,,^d) roeife aud) nidjt."

„3ft baS roafjr, ^err oon ^alfncr?"

<Sr breite fid) langfam ju ib,r unb fab fie

an. „3d) roeife nidjt, baS beifet, id) roeife, bafe

fie ein ebleS, grofefyerjigeS ©efdjöpf ift, ber roafjrfte

Sötenfd), ben id) jemals fab."

„Sie fahren fefjr oft bin, Saron?"
„3a."

„3Berben Sie balb roieber b,infah,ren ?"

„Wein."

9Jtobefte fdjüttelte ben Kopf. „Söer'S glaubt,

roirb feiig."

„3)ann werben Sie rooljl glauben unb feiig

roerben müffen, meine ©näbigfte."

3u 33ertraulid)feiten neigte £>err oon Saliner

offenbar nid)t. Gr pfiff nur leife, bie Jiere jogen

an, bie SPettfctjc fdjroirrte lcid)t. „^aben Sie

Hngft?"
„3Booor?"
„Söenn id) bie Sd)inber mal auStraben laffe,

roaS fie fönnen."

„fiaffen Sie fie rubig auStraben!"

„odi bin gerabe fo in ber Stimmung . . .

^öffentlich, fommt uns fein ftubrroerf in bie

Duere, fonft gäb'S ein Unglücf."

„3)ann gibt'S eben ein Unglürf," anttoortete

SWobefte rubig.

Gr fab, fie oon ber Seite an. „Sie baben Sdmeib,

oiel Sdjneib, meine ©näbigfte . . . 91lfo en avant!"

^er Stern oon Sarginnen batte oon biefem

Slugenblid* an nur baS ©efübl beS SdjroinbelS. $ie

fiuft pfiff, bie Säume flogen. Äaum bafe bie

roeifeen Gfjauffeefteine rafd) aufjueften unb roieber

oerfdjroanben ... GS roar eine Slngft, eS roar

aber aud) eine 2uft. So burd)S fieben ju fliegen

— roer baS fönnte!
s3tod) einer ÜMertelftunbe roaren fie auS bem

2Balb. 3)er fdjarfe Umrife beS roeifeen Gufeliner

.?>errenl)aufeS jeidjnete ftd) nab — ber graue

Sergfrieb oon Sarginnen oerfdjroamm, fem.

9tod)troinb roar aufgefommen. 3)ie 9lebelfd)roaben

roallten ^erriffen über bie litauifdje Gbene. GS
roebte eifig fühl. $err oon ?falfner mäßigte baS

Sempo. iie Jicre fd)naubten unb fnirfd)ten auf

baS ©ebife, baS Slut roar ihnen erregt, ber Sltem

ftieg roie $ampf auS ben Lüftern.
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122 Johannes Richard zur JTlegede:

„^afjren Sic immer fo, 33aron?"

„T)aß mich ©ort beroahre ! . . . 3fber juweilen

überfommt'S mid) roie eine 9Irt Sut. ^d) bilbe

mir ein, entfliehen ju fönnen."

„liefern oerh,aßten Litauen natürlich!" warf
fte ein.

„9tetn, ganj jemanb anberS, meine ©näbige,

er bat oielleidjt fogar ben 93orjug, neben O&nen
ju fttjen . . . $)iefe (Sinbilbung bauert übrigens

nie lange, feilte jum öeifpiel löfi fte ber ©algen*
humor ab. Od) Ijättc bie größte £uft, noch nach

Tilftt ju fahren, mir ein paar fieutnantS ju=

fammenjutrommeln unb Bommern ju trinten bie

ganje v
J(ad)t — aber goüt amgricain! £eut

brauche ich etroaS fehr |>erbeS unb StarfeS."

„tun Sie eS boeb," riet SJcobefte fühl. „3ch
bin balb ju £auS."

darauf oerbeugte er fich halb mit einem eigen«

tümlichen 2äd)eln. N9lein, baS tue ich ganj ge-

wiß nid)t — fjab'S aud) nie getan ... baS wäre
fo 'n gefunbeneS Jreffen für Obr Sitauen: 2)er

SWajoratSrjerr oon (Snfelin hat in einem Tilftter

Rruge fo lange gejecht, bis er auf bem Sofa ein--

fcfalief! . . . Üieber nidjt. Od) habe nidjt bie halbe

SBelt barum nüchtern bereift, um mich in Tilftt,

aufgerechnet in Tilftt, ju betrinfen."

3Jcobefte lehnte ftcfj im Sitj jurücf. „Sie

müffen bod) eigentlich oiel gefehen haben, S3aron!"

„9lber ohne Profit."

„Unb oiel grauen fennen gelernt haben!"
„2ludj baS."

„9Bo ftnb bie grauen am hübfeheften?"

(jr lächelte. „Sie ftnb ungefähr bie taufenbfte,

gnäbigeS tfräulein, bte baS fragt . . . Slber ich

rann ^hnen nicht antroorten. Jür mich ift immer
nur baS Je ne sais quoi', waS bie Schönheit

ber grau macht." (Er fniff bie Slugen jufammen.
„©lauben Sie mir, baß ich bie Junten fenne?"

„O ja!"

„Unb baß id) oiele Teufeleien hinter mir habe?"
„Ob ich baS glaube!"

Gr juefte bie Slchfeln. „Sehen Sie, Sie junge

Tarne oon noch nietjt jmanjig fahren ! Sie oer»

flehen nichts oon bem, waS ich ba eben gefaqt

habe — Sie bürfen nichts oerftefjen, baS beißt

Sie oerftehen aüeS fo gut roie ich . . . 3cb müßte
3brer Unfdjulb oeräefatiieb fein, aber id) bin übtet
Ougenb nur intereffant . . . Sie möchten oiel

mehr hören, oiel mehr. On Spanien, taufenb

unb brei! — TaS reijt! . . . Ülber roenn ich

3hnen ftatt beffen oerfid)ern tonnte, mein Sehen

roäre fo rein roie biefe föftlidje 9cacrjtluft — unb
roenn Sie mirS glauben müßten — ich roäre

Obnen plötdidj ber gleichgültigfte ÜJIenfch oon ber

SBelt! 28oran liegt baS? Od) jerbrach mir fdjon

manchmal ben Hopf . . . Oft'S nur ©tßbegter? Ober
ift'S nicht oielmehr bie innerliche Sünbbaftigfeit

unfrer Statur? 2Bie langfam begreift ein fiinb baS

erfte ©ebot unb roie fchnell lernt'S ben erften ^luch
!"

Sttobefte fchroieq. Gr lachte. „Oa feben Sie,

meine ©näbtgfte! Od) fagte $i)nm bodt) : ,£üten

Sie ftch oor mir!' — Slber Sie hüten ftch gar
nicht oor mir." . .

.

SJcobefte fab, roie Bürginnen näher unb näher

fam. (SS toar ihr lieb. Unb boeb roäre fte aud)

wieberum noch SWeilen gefahren mit ibm. GS
roar eben etroaS in bem 9Jcann, baS fte unbebingt

abftieß unb unbebingt anjog ju gleicher ,*}eit.

2ln bem Jiinbenroeg hielt er. ,,3d) febe,

Sarginnen ift bereits jii Sett. s31ur fo roaS roie

ein Horriborlicht brennt noch. 3d) mödjte nicht

ftören. 2>ie Gifen bröhnen fo auf bem Stein*

pflaftcr."

Sücobeftenicfte: „3a, mir ift'S auch lieber fo."

@r roarf bem ftutfetjer bie Seinen ju, ber fte

ftehenb, bie |>anb am ^ute, hielt. SJcobefte fprang

Ieid)t hinunter — fte oermieb inftinftio feine

ftü^enbe .nanb. Sie gingen bureb ben Sinben«

gang. 311S er einen bunfeln Schatten in ber

Hinfahrt bemerfte, fagte er jurücfbleibenb : „Sie
werben offenbar erwartet. $tbieu. Unb haben

Sie bie ©üte, alles ju oergeffen, roaS ich gefagt

habe. Sie ftnb eine 2)ame ohne Heroen — baS
h^at mich gefreut. 2lnbre hätten aufgefchrien bei

bem 3agen. SEBirb man Sie mal balb ju ^ferbe

fehlen V Sie follen'S ja fchon ganj gut fönnen!"

<5r gab ihr flüchtig bie |>anb. Unroillfürlich mußte

fte an ftrau oon 33uffarb benfen, eS roar fein

$rucf, eS roar ein gleichgültiges hineinlegen.

2US fte rafcf) ju bem Schloßportal ging, trat

ihr $err föomeit grüßenb entgegen.

„Sie noch auf, £>err iHomeitV"

„3a ich roar nochmal im StutfchftaU. SS hätte

etwas paffiert fein fönnen, gnäbigeS ^räulein."

„Sehen Sie bod) nidjt ©efpenfter, ^>err

9?omeit!" wehrte fte. „(£s ging alles oorjüglid).

$en Traunen bringt ber Äutfd)er morgen in ber

ftrühe."

Sie trennten ftd). Stuf ber Treppe war'S ihr,

als höre fte unten einen fcharrenben ^ferbebuf.

„^)err Diomeit," rief fte jurücf, „eS ift hoch nicht

etwa jemanb jum 53efucb?"

„
sJlein, gnäbigeS Fräulein, ich b,abe Sbren

Sommerrappen ba unten."

„Sie wollten mir entgegenretten?"

„3a, baS wollte ich."

„2)aS wäre mir aber fehr peinlich, geroefen,"

fagte fte furj unb fcfyarf. Sie hatte babei eine

unangenehme (Smpftnbung. Srtfpefioren unb
iKitterbienfte — nein!

Oben in ber Xurmftube bachte fte fpäter mit

bumpfem ftopf : .2öaS liebt benn nun eigentlich,

3ubitf) an ihm? Oft er ein ganj anbrer, als er

fcheint — ober ift eS nur biefer frembe SHeij?

3d) weiß nicht red)t . . . id) mödjte unb id) mödjte

bod) nid)t . . . Od) habe 2lngft cor biefem ÜJlenfdjen/

On ber Tat ritt He auch bie nächften acht

Tage nidjt.
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C£tne« ÜDtargen« — e« war tief im ^looember— erwad)te SWobefte oon einem 33linfen unb

flimmern, ba« ib,r bie Sluqen beijte.

„Schnee, 3dmee!" rief fte unb fprang auf.

Die QEbene lag ganj weifj, fonnig. Die Richten

be« "JJarfe« beugten ftd) unter ber weifeen Saft.

„2lber fo mach, bod) wenigsten« bie Slugen auf,

frrieba!"

Jyrieba breite ftd) oerfd)lafen nad) ber anbern

Seite. „ßa§ mid) jufrieben!"

£eute follte $ränjd)entag fein. Unb ber Sdmee
hat tmmer etwas grohe«, ftrifd)e«. Die Sugenb
liebt ben ftratjlenben groft. Der Stern oon
"üarginnen lief freubig in bem ungetjeijten 3intmer

auf unb ab. Da«2Baffer plätfdjerte, ba§9Häbd)en

fdjüttelte ftd) unter bem eiftgen Stofj. Dasmifdjen

lachte fie.

,,<S« ift gräfclid) mit bir, SWobefte! Du ftörft

mid) jeben SWorgen."

„.Sieb, bod) au«!"

„Sld) bu! . .

darauf badjte SJiobefte an ba« .firänjdjen, an

Sdjltttengeläute, an ben SReferoeball. Das Seben

ift bod) fdjön! — Unb oerfähnlich ging fte an

ber Schwefter ©ett. „ffiarum bift bu eigentlid)

immer fo, ftrieba?"

„Seit id) üuft habe." . . .

„tfrieba, warum ärgern mir un« eigentlid)

fortgelegt gegenteilig an? . . . G« ift fo bumm!"
fügte fic nad)benftid) fnnju. „3BoHen mir un«
oerföonen — aber (janj, meifjt bu?"

„SHobefte, lafj mid)!" Dabei ridjtete fid) grieba

halb auf. „SIber roenn bu benn burd)au§ roiffen

rotllft, warum id) bid) nid)t mag — roeil bu eine

fdjamtofe (Sgoiftin bift ..."

„Da« bift bu wohl nidjt, gneba?"
„Siehft bu, mein ftinb, bie 3Bahrf)eit oerträajt

bu nid)t. Tu bilbeft bir ja aud) natürlid) ein,

bu roäreft ganj fij unb fertig, müfjteft jebem ge*

fallen ! . . . 2lber wart nur ab, liebe« Stinb : e«

tommt ganj anber«. Du roirft aud) fdjon beine Gnt»

täufdningen erleben. 2Ba§ bu benfft, ba«iftnid)t!"

,,2Ba« id) benfe?" fragte ÜHobefte topf«

fd)üttelnb.

,,3(d), tu bid) nur nid)t!"
s
JJ?obefte oollenbete fd)roeigenb i^rc Doilette.

Dann fagte fie ruhig, ohne ©roll: „Od) mag
nid)t« taugen — gut — aber bann taugen mir

Sinbt« alle nid)t§ ! ^d) möd)te aber ma« taugen . .

.

$öillft bu nun, grieba, ober roillft bu nid)t? xVh
bitte nid)t gern . . . §tfyt aber bitte id) bid) ernft-

lid) unb oon £erjen: begraben mir alle«! $d)

habe fdjulb, bu b,aft fdjulb. Sllfo?"

Die ältere Sd)wefter fd)aute mit funfelnben

Stugeit. ,,3d) begraben? $d)? Siebeä Äinb, id)

roerbe bir ba« ^agbbiner nie oergeffen. 3d) werbe

bir feine ©emeinbeit oergeffen — nid)t§, nicht« ! . .

.

Jd) roerbe aüe« tun . . . aüe§ ..." Die Stimme
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oerfagte ihr. Sie breite fid) nad) ber SBanb ju

unb fprad) fein sJBort metjr.

3lud) SJlobefte« ©efid)t würbe eifig. „®ut —
id) roerbe bir ebenfalls nid)t§ oergeffen — nid)t§."

sJlad)mittag§ fam ba« ftränjdjen, grau s3Hurr*

mann an ber Spitje. 311S fid) bie 2)amen au«
bem "Jfclj roirfelten, fragte 2Hobefte oerrounbert:

„ftommt benn ^ubitl) nid)t?"

„
s3lein," beridjtete ?yrau sJKurrmann. „Sie

roar ben Vormittag bei mir. $tjr möchtet ent*

fdjulbigen, aber fte füllte fid) nid)t roof)l" . . .

„SBenn fie bis ju ffinm fahren fonnte!"

antwortete SERobefte fpi^.

Xit ajhirrmann nab,m fie mütterlid) beim Statt.

„3lber fte ift bod) fo jart! — Sie lebt roatjr*

fdjeinlid) nid)t lange . . . Xer 3)oftor Ijat mir

felbft gefagt, roenn fte fid) nid)t au^erorbentlid)

fd)onte . . . Sie foll jroar feine ^überfein l)aben

— aber Sie fönnen ftd) barauf oerlaffen fie

b,at! ^d) fenne ba§." Unb mit ftral)lenben 2lugen

begann fte bie ftranfl)eit£gefd)id)te einer Sd)roägerin

ju erjäb,len, bie mit jroeiunbjroanjig Sto^n ge=

ftorben roar, jung, blät)enb. „Sld) bie arme
^ubitb!" ©äbrenb fte fid) mit bem #anbfd)uf)

eine Sräne au« ber Slugenecfe roifd)te, fd)lo^ fie

feb,r freunbfdjaftlid) : „3)a b,ilft eben abfolut ntd)t§,

liebe 9)?obefte! ^d) roeidje ber Subtil) barunt

aud) nad) ÜIÄöglidjfeit au«, fo roa§ überträgt ftd)

leidjt . . . Unb id) b,abe fte bod) fo furd)tbar lieb,

bie arme 3ubitl)!"

9lber SWobefte, bie oiel ju frifd) unb jung roar,

um einen anbern natürlichen $ob al§ ben alter

fieute ju begreifen, oerjog nur bie ßippen : „Sie
überlebt un« nod) alle ! . . . 3d) glaube oielmelir,

bafj fte eine ganj anbre Sranftjeit ^at."

„9Beld)e? ©rjä^len Sie bod), liebe« 9Jtobeft*

djen! . . . 6« ift fo intereffant ..." ^rau 9Jhirr*

mann roar ganj nabe herangetreten, um aud) eine

geflüfterte 3}ertraulid)feit beutlid) ju oerftefien.
siud) bie anbern jungen 2)amen engagierten ftd).

„benfft bu oielleid)t an einen 9Jtann?"

„
s
-8ieüeid)t gar an Jalfner oon Ceb?"
„@r ift aber fedjjetjn ^a^re älter als fie,"

malmte bie fleine ^enner§. „(£r fd)liegt ftd)

übrigen« je^t ganj ab, roar feit Sodjen nidjt in

S3uffarböl)of. @« ift alfo ganj unmöglid), ba^
^ubitb . .

."

„
sJtid)t§ ift unmöglid)," forrigierte freunblid)

grau SKurrmann. „2Benn SHobefte roei^ ..."

Slber SRobefte fdjämte fid) bod) be« gemeinen

23ertrauett«bruci)e«. ^a« 53ilb bamal« in SjuffarbS--

fjof b,atte roorjl it)re fd)led)ten ^nftinftc aufgewühlt,

aber aud) ihre guten. „ ,\-.b bad)te nur fo . . . 6«
fann ja aud) ein anbrer fein. 3Ba§ wei| id)!"

Darauf fdjüttelte bie jüngere Slürafjterbante

ben Kopf. „SQitx fo reid) ift wie ^ubith unb
wer fo auSfteht! Die fönnte in ber ganjen

^rooinj jeben haben, ben fte wollte."
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„3lber wenn er nun gerabe nidjt wollte
?"

antwortete SJiobefte mit jweibeutigem Säckeln.

„SUatfdjt ntd)t, ftittber, flatfcht nidjt," mahnte

grau ÜJhtrrmann. „Slber fagen Sie mir nur

ruhig, ÜJlobeftchen ! Sie fcheinen bod) etwas ju

roiffeu . .
."

„3ch weiß nidjtS."

Tann gingen fteinben Salon, ber, fonft immer
falt, bei $8efud) aber regelmäßig überheizt mar.

§err Sinbt reoibierte bann felbft unb legte noch

eigenhänbig große Stüde $olj auf . . . ©rill?

parjerS: „Sappljo" folltemit oerteilten Sollen ge*

lefen werben. Iffiie gewöhnlich blieb'S beim 93erfuch.

TaS ift TichterloS im ftränjdjen. ÜHan befchmert

ficfa eben lieber ben ÜJlagen als ben ffopf. 9hn
grau 9Jturrmann begann oon ©uron 5U fcbmär*

men: „tiefer große Tid)ter, biefer wahrhaft

illuftrierte ©eifl!" ... Ter Üfeferoeball würbe
befprodjen, bie Toiletten. Tie Müraffterbamen

taten gehetmntSooll , ÜJcobefte befdjrieb ihr ftleib.

ÜtlS baSStränden bieSmal fofort nad) bcm Jlaffee

aufbrach, wegen Sd)neeftumbefürd)tungen, nahm
grau ÜJhtrrmann, oon einer fchredlichen Ungewiß»
heit bie ganje $eit über gequält, ÜJIobefte nod)

einmal beifeite. „Sagen Sie mal, üJcobefte: ber

galfner hat 3ubitr^ bie Gour gemadjt, nidjt auf=

fällig, aber bod) immerhin. Könnte er ftd) oielietctjt

«inen Äorb geholt haben 1 ©S wäre fctjr mtereffant."

ÜJtobefte anttoortete : ,,3d) oerftehe immer ,er."

Ter Üiachmittag war fehr fjübfd) gewefen, für

ÜJcobefteS ©efcbmacf. Ter Stern oon "öarginnen

amüfterte ftd) immer, wo er als crfter ftrahlte.

Ter 2lbfd)ieb oon ben flränjchenfcfymeftern tat

ihr bieSmal mirflid) leib. Sie felbft war braußen
unb half bie tarnen in bie Ü3eUbecfen pacfen.

©S wehte eine feuchte Sdjneeluft, unb ber ^orijont

bewölfte fid) oerbädjtig. Ta ergriff fte eine aben=

teuerltdje Suft, ein Stücf in btefe Schneebämme*
rung mit hineinzufahren. Jtam ber Sdjneefturm
nicht — gut; fam er — um fo beffer! „ftinber,

ich fomme mit!" Unb ehe bie anbem nod) red)t

proteftiercn fonnten, tarn fte in 93afd)lif unb
tjohen ©ummifd)tihen ladjenb herauSgefteljt unb
fdjmang ftd) rafd) ju bem ftutfdjer. „£oS, loS,"

brängte fxe unb griff felbft in bie Seinen.

„5lber bu mußt bod) frieren in beinern bün*

nen Kadett, ÜJtobefte," meinte bie fleine ÜJiennerS.

„Mein, id) friere nidjt, id) friere nie. ©uer
Sutfcher fährt mir nur ju langfam. 2ld), was
bie Schneeruft wohl tut!" Sie hatte nicht ein«

mal $anbfd)uhe unb mad)te währenb ber ganzen

^eit bie fomifd)ften Kapriolen mit ben $änben,

um ftd) ju erwärmen.

Tie Sonne oerfanf brüben im SBalb, blaß,

fraftloS. Tie leud)tenben Schneefelber fahen auf

einmal ftumm, tot. glorfen begannen zu riefeln,

groß, mäfferig. ^etjt fd)ien aud) ber Gimmel
tiefer unb tiefer ftnfen ju wollen. (Sin bid)teS

glorfengewimmel oerhüllte auf einmal bie £anb*

d zur ITlegede:

fdjaft. 35a fprang ÜJtobefte oom öocf: „Ülbieu,

abieu!" Unb gleid) war fte aud) in ber Tämme*
rung oerfdjmunben. — Ütad) einer 3Bcilc fchaute

fte ftd) um. Tie Üöagen wie oerfchlucft oom
riefelnben Sdjnee — fernes 9tabfnirfd)en — leifer

£>uffd)lag. 2lud) baS oerfdjwamm. ©S wollte

ÜJcobefte Mttglid) werben. So totenftill alle« unb
fte fo mutterfeelenallein . . .

Tann aber freute fte ftd) wieber bicfer Sdjnee«

ftimmung, bie fte bkbt unb weich einhüllte. Tie
glocfen pricfelten angenehm. — üJlobefte fehlen*

berte bie ©hauffee jurüd. „Söenn id) immer fo

weiter, immer weiter ginge," fagte fte, „unb enb=

lid) tobmübe in einen Torffrug fäme — e§ wäre
bod) hftbfch! ^ch möchte rafenb gern . . . Ta§
wär' bod) nod) mal wa§ ..." Unb währenb fte

ftd) ba§ ausmalte, fam ihr etwaS TunfleS ent*

gegen, waS fehr fdjnell wudjs, ein 3Jlenfd), wahr*

fdfeinlid) ein ÜWann. Sie wollte fdjon in ben

Ghauffeegraben fd)lüpfen. Ter (Sebanfe an
trunfene Rned)te mad)te ihr ©rauen. 3lber als

ber 9Jtann näher fam, trieb ibr ber Suftjug feinen

3tgarettenraud) entgegen. Sofort erfannte fte

aud) ben SJlann: eS war ber 2)lajoratSherr oon
(Snfelin, ber fo tief in ©ebanfen bahinfd)ritt, ba§
fte ihn faft ftreifte. 311S er oorüber, rief fte ibm
luftia nach/, „©uten Tag, ^>err ©aron, unb gleid)»

jeitig: ©ute Ma&)V."

CSr blieb fteben unb faßte nad) feinem Soben»

hut: „^atbon, id) weiß nidjt wer?"
„SJlobefte Sinbt."

,M fo!" Sie begrüßten ftefa. „3ch war
mal mieber in fd)led)ter ©efellfc^aft, baS l)eißt

mit meinen ©ebanfen allein."

„3dj höre, Sie fapfeln ftd) je^t ooUfommen
ein, iöaron."

,,3d) nehme UnterrichJ in ber boppelten 53ud)»

führung."

„So wollen Sie ftcb bod) in bie ©egenb ein«

leben?"

„3dj muß. Seiber."

„3d) glaube, Sie ftnb furd)tbar hod)mütig,"

fagte ÜJlobefte efjrlid).

„
s
i}ielleid)t. Slber jebenfaüS nur für mid).

StanbeShodjmut ift mir unbefannt . . . 3d) öc'

gleite Sie felbftoerftänbüch nad) ^>au§."

©r fprach bann weiter, höflid), glatt, otjne

Ontereffe. Tennod) fühlte fie wieber ben frem*

ben 3leij. .Ob er wirflid) fo abgeblaßt ift?'

bad)te fte.

Unb als ob er ihre ©ebanfen erriete, unter»

brad) er ftd) plöjjlich: „Sie mödjten nod) immer

miffen, mein gnäbigeS gräulein, wer id) eigent^

lid) bin? TaS möd)te id) eigentlid) aud)

wiffen ..."

. . . „Tabei fäme oielleid)t etwas Unglaube

Ud)eS b«raus," fdjer^te ÜJlobefte.

„^ebenfalls etwaS halbes. Tcnn id) bin gut

unb fd)ledjt, gan3 nad) öebarf. 3US ÜJcanrt
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tonnen Sie ftd) unbebingt auf mid) oerlaffen unb

roenn'« Öfjnen einmal übel gefjen follte, aud) —
aber al« ftrau ... 3«) mar merfroürbig neulid) —
roa«? 3)a« pafftert mir öfter« . . . $d) b,abe Sie

übrigen« nod) gar nidjt roieber ju ^ferbe gefeljen

fett bamal«. £aben Sie 5lngft?"

„33or 31jnen?" fragte ÜDiobefte oerrounbcrt.

„Wein, oor ftd) . . . ©lauben Sie übrigen«,

bafj idj Sie fefjr genau tenne? — Sie ftnb eine

fleine Seidjengängerin. — Sie fennen ben 3lu§»

brud narürlid) — ba« foll aber beileibe fein

Horrourf fein ! Tenn alle fräftigen Staturen ftnb

Seidjengänger, fo ober fo . . . 35a« ift nur logifdj.

2Benn mir nid)t ben fieuten auf ben dürfen

fteigen, fo fteigen un« bie Seute auf ben 5Rürfen . .

.

Sic ftnb eine fieidjengängerin , meine ©näbigfte,

bennod) rate id) Sfjnen" 93orfidjt. Sie fjaben

nämlid) einen grofjen tjetjler."

„Ter roäre?"

„Sie ftnb mafjloS eitel, unb biefe ©itelfeit

legt ftd) bei Ofmen roie ein Sdjleier oor bie Slugen.

Sie mürben in jeben 2lbgrunb fallen, roeil Sie

ihn nidjt fefjen."

SJtobefte mar ftefyen geblieben, ba« ^-ölut fdjof?

il)r nad) ben Sdjläfen. „So motten Sie, SBaron,

üielleictjt behaupten, bafc Sie fein Seidjengänger

fntb unb nidjt mafjlo« eitel? — %d) fenne Sie

aud)."

dt lüftete ironifd) ben £mt. „Tie Seidjen,

über bie id) in meinem Seben gegangen bin,

roaren nidjt« roert, fte tun mir ntdjt bie Spur
leib — aber bie letjte anftänbige Seidje, über bie

td) gefjen roerbe, bie roerbe id) felbft fein. 93er*

laffen Sie ftd) brauf!"

Tie Sidjter oon 93arginnen tauchten umflort

au« bem S??art auf.

„Ta mären mir ja glüdlid) !" rief 9Jtobefte, „unb

bie SBatjrtjeit fjätten mir un« aud) genügenb gefagt.
s4Benn Sie fid) nur nidjt irren, $aron ..."

„SEBarum foll id) mid) nid)t irren? 3d) bin

alt genug, um mid) irren ju bürfen."

Ilm Stnbenroeg trennten fte ftd).

©r fat) if)r babei läd)elnb in« frifdje, junge

©efidjt. ,,3d) irre mid) bod) nidjt, td) irre mid)

ganz geroijj nidjt . . . 3lber Sie fefjen rounber*

hübfdj' au« — rounberbübfdj!" Sie ertrug feinen

"ölidt, obgleid) er fte fjäfjlid) pridelte.

„ftommen Sie lieber nod) auf ein ©la« Tee

ju un« hinauf!" ladjte fte.

„Stein, ba« roerbe idj ganjbeftimmt nidjt tun."

Orr oerbeugte ftdj fjöflidj unb ging.

.3Ba« ift ba« nun für ein ÜJtenfdj!
1

bad)te

SJtobefte. ,Öd) fann iljm nidjt fo fdjarf antroorten,

al« id) iljm root)l antroorten mödjte. Unb feine

2fr t mag id) aud) nidjt, unb itjn mag id) erft

redjt nidjt. Unb er mag mid) aud) nidjt, mag
mid) ganj geroifj nidjt! . . .* Unb bann badjte fte

roieber: ,0b er roofjl sunt Steferoeball fontmen

roirb unb mit mir tanjen? 2fm ©nbe mag er
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mid) bodj.' Unb fofort roar tljr ganje« Sein
roieber mit bem Sieferoeball au«gefüüt.

*

Oben flopfte ber alte iiinbt feine lange

pfeife — bie 'öismartfpfeife — roie er al« Seit*

baier 511 fagen pflegte, bebädjtig au«, roätjrenb

3Wobefte oon bem Spaziergang beridjtete. „®r
ift bodj ein febr tüdjtiger üJlann, ber Maroni
doppelte ^udjfütjrung, ba« imponiert mir . . .

Tem 9tomeit ift ba« nidjt beizubringen. Sonft
juoerläffiger Beamter! ... 3n ©elbangclegen*

Reiten traue idj nun allerbing« feinem Snfpeftor.

SBo bie 5Janbe ©elb ftefjt, regt fid) fofort bie

fdjlummernbe 3Jeftie. Ter SBaron läfjt ja ben

alten Oberinfpeftor .Urifdjfat aud) enblid) gehen,

aillerbing* erft, nadjbem ber fid) oollgefogen bat

roie 'n Sdjroamm . . . SJÜenn'« in ber £>errfdjaft«:

füdje nadj förbfenfuppe rodj, buftete e« im
Onfpeftortjau« nad) Sampreten. 3d) fjabe fo

meine Duellen . . . 33in neugierig, roa« für 'n Ober»

infpeftor jetjt batjin fommen roirb. Todj eine fefjr

oerantroortlidje Stellung ! . . . Unfrer roar fjeute

fo roiberfjaarig. Gilbet ftdj roatjrfdjeinlidj ein, roeil

er bie (Jtjfelinfdjen Stuten tjat befefjen bürfen,

baß bie OberinfpeftorfteUe für iljn gerabe gut

genug roäre. Tie Sferl« friegen mit ber 3eit

ade ben ©röfjenroafjn."

„3a, felbftoerftänblid)!" rief grieba.

SJIobefte breite ftd) gereijt um: „galfner b,at

ifjm bie Stelle fdjon oor einem 9)lonat angeboten,

liebe ^neba. $u braudjft bid) alfo gar nidjt fo

ju engagieren!"

^er 3llte nicfte beifällig: „So, fo! $a« be«

roeift mir bodj roieber, bafj ber 93aron oiel 53lirf

Ijat . . . (^« roäre mir jroar nidjt angeneljm —
jum ©lüd Ijab' idj bem JHomeit 00m ©eljalt aud)

nod) einbetjalten — aber ba (Snfelin jetjt partout

bie SRemontenjudjt forcieren roill . . . Soll 'n

aufjerorbentlidjer s^ferbefenner fein, ber 9iomeit . .

.

Sie Ijat fid) benn ber junge 9Mann ju ber grage

geftellt?"

„Od) glaube: glatt nein gefagt,
s$apa."

3>er 31lte fd)üttelte roieber mit bem Stapf,

bie«mal aber forgenooQ. ,,92atür(id) ftebt ftd)

ber Äerl bann beffer Ijier, ba« Ijei^t, er beftieljlt

mid) hinten unb com . . . Xa roerben roir alfo

nädjften« ein fefjr ernfte« ©ort miteinanbcr fpret^en

müffen, lieber |>err Stomeit!"

„2u'« lieber nidjt!" riet 2«obe|te.

„Tu meinft, roeil er jung unb breift ift?

Unb ftdj allerlei 'rau«neljmen fönnte? Xafür
b,aben roir ja '« Strafgefetdntdj . . . b,m . .

."

„9lein, ^apa, be«roegen gar nidjt. J^dj glaube

nur, baß er unbebingt eljrUd) ift unb aud) redjt

anljänglidj. Unb baß er barum bleibt."

3)er Sllte fufjr ftd) nad) bem Hopf. „Um
©otte« roiüen, Jtinb ! Tann ift ber Sftenfd) eben

ein ^Ijantaft . . . Tie fann idj nun fdjon gar

nid)t gebraudjen ! . . . Söenn einer ba« Toppelte
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friegen fann unb nimmt'S nicht — bann ift er ein

unbrauchbarer ÜWenfd). Wicht baS Ceber roert ! . . .

3BaS beigt Slnbänglichfeit? — Sie ©rofehen

finb mir lieber! . . . Senfft bu oielleidjt, liebes

ftinb, id) habe mein Vermögen mit 3(nhänglid)»

feit oerbient? SaS märe 'n netter ©efcbäftS*

mann! ..." 3Iber als reputierlidjer alter $exv
fügte er febr würbig hinju: „Watürlid), ein

qeroiffeS ÜDiajj oon Slnhänglidjfeit mufj man oon
feinen Untergebenen oerlangen fönnen. Sarauf
fjabe id) ftetS gehalten."

0" bem Slugenblidfe flopfte eS. ^>err Womeit
trat mit einer roirtfdjaftlidjen Reibung mS 3<ntmer.

Sie fchlanfe, ftraffe Weitera,eftalt, bie in ÜJtobefteS

$erjen nie, rool)l aber in ihren Sinnen eine

Wolle gefpielt hatte, ftanb roieber cor ihr.

Ser alte fiinbt lehnte bie 93i8marcfpfeife in

bie ©cfe. „3dj möchte Sie noch fpredjen, Womeit,"

fagte er im ©efdjäftStone. „Unb ihr, Stinber,

Ijabt roohl bie SiebenSroürbigfeit, ins Webenjimmer
ju geben."

$m Webenjimmer — eS mar baS ©cf$immer

mit ben 93lüfd)tnöbeln unb bem ©rafenfalenber
— nahmen bie SWutter unb bie ältere Sachter

fofort ihre $anbarbeit roieber auf, roährenb 9Jtobefte

auf unb ab ging.

Anfangs mar bie Unterhaltung brüben ge»

bämpft. Ser alte Sinbt prebicjte falbunqSootl.

Slber auf einmal fdjrooll bie junge SDlänner*

ftimme fo an, bafj ber ÜÖlutter bie £äfelnabel

aus ber #anb fiel.

,,3d) laffe mir baS oon 3bnen nid)t fagen ! . .

.

3d) foü unehrlich geroefen fein — id)? Sagen
Sie bod) lieber gleid), id) hätte 3brcn ©elbfdjrant

erbrodjen . . . $d) fchmeifje 3bnen hiermit bie

ganjeSacfje oor bieftüjje. 3a) hab'§ längft fatt!"

Sie alte Sinbt flüfterte berroeilen qanj blaf;:

„|>ört ihr nebenan? Siefer gemeine SRenfcf) . .

.

Unb ber engelSgute ^apa."
ÜÖlobefte mar flehen geblieben unb fd)aute mit

qefal teter 93raue nad) ber Sür, roährenb ftrieba

ihre SJlutter ftreidjelte.

Sarauf nebenan $ur 9tbroed)f(ung bie öliqe

Stimme beS .jpauSberrn — rutjiq, roürbeoou.

„Sarum fdjreien Sie benn eigentlich, fo, |>err

Womeit ? — ©S finb Samen nebenan — Samen ! . .

.

5BaS habe ich benn nun eigentlich, gefagt? —
Wid)tS, abfolut nidjtS! . . . 3d) roarnte Sie nur
oäterlid), roofür Sie mir hätten banfbar fein

follen . . . 3dj habe ja gar feine 93eroeife bafür,

bafj Sie unehrlich ftnb. Unb bie müfjt' id) hoch,

erft haben ! . . . 9öaS wollen Sie oon bem (Mb--

fdn*anf? — 3d) habe bie Sd)lüffel t>ier in meiner

Safd)e. 9lufbred)en ift nidjt . . . Sie jungen

fieute heutzutage! Widjt mal oon 9Höglid)feiten

barf man fprechen. 'S ift allcS möglid), lieber

iHomeit, alles — fage id) $t)nen au§ fünfjig«

jähriger Erfahrung! 3d) bin aber oiel }u oiel

©emütSntenfd), oiel ju oiel! Sie toerben fid)

nad) fo 'nem ^rinjipal nod) mal umfehen . . .

So fommt man nid)t burd) bie 9Belt ! Sie Ohren
anfneifen, junger SJiann ! SBoju haben Sie über*

fjaupt bie Obren ? . . . Unb roenn Sie gehen

rooUen, gehen Sie in ©otteS Warnen . . . 2lber

Sie werben bamit fontraftbrüd)ig — Sie ! 93er*

flehen Sie? Sie Sonfequenj fönnen Sie tragen."

Unb .£>err Sinbt fdjnaubte ftd) hörbar.

^m Webenjimmer flüfterte bie 9Jcutter: „SaS
hat man nun oon feiner ©üte! Ser 9Jcenfd) ift

fo roh unb gefühllos, bafj er ftd) an euerm guten

Haler oergreifen fönnte."

SRobefte breite fid) jät) um. „©r ift ein ab*

folut anftänbiger SRann, abfolut!"

Srüben begann £err Womeit roieber, aber

bie Stimme fo beifer unb routerftieft, bafj fid) ber

alte Jtnod)enmef)lhänbler feines guten ©nbeS oer*

fah. „
sBaS Sie gefagt haben, $>txt Sinbt, haben

Sie gefagt ! Unb roaS id) gefagt habe, baS habe

id) erft recht gefaxt . . . 3d) gehe eben. 9Jcein

©ehalt fönnen Sie behalten . . . Sie brauchen

aber nid)t etroa 3lngft ,ui hoben, ba0 id) fdimu--

ftracfS jum 93aron in Gofelin geb,e unb mieb an»

biete. 3d) b^be einmal nein gefagt — unb id)

fage nidjt urplöjjlicb ja . . . Slber oon fönm
roiü id) bie 93efd)einigung baben, bafj meine SBüd)er

in oollfommener Orbnung finb unb bafj ber 93er*

baebt bieferbalb ber ©runb meines SluSrrittS ift."

Ser alte 2inbt fdjnaubte beharrlich weiter.

„Unb wenn ftd) mein Wacbfolger baS gefallen

läfjt, was Sie mir eben gefagt baben, fo ift er

eben ber Schuft, ber id) nidjt bin." @r ging

ohne ©rufe.

Sie alte fiinbt nahm bie oerlorene 9Jlafd)e

mieber auf. „©ott fei Sanf!" murmelte fie er*

leichtert. „(Kr ift weg." Sie hatte nod) ganj
anbre SluSfpraehen erlebt früher — unb immer
hatte ber alte flnocbenmef)lhänbler geftegt.

3n bemfelben Sugenblicf oedieß SDiobefte ofjne

ein Sßort baS 3innn*r.

„9Bohin wiÜft bu?"
„3u #erm 9iomeit!"

Sie Seelenoorgänge währenb ber ^eit bei

Wobefte waren bunfel. 2lber war eS nur ber

üWann ober baS 9led)t, bie fi* führten — fie

wanfte nicht.

Sn ber nächften 9Jftnute ftanb ber Stern oon
93arginnen im ^luv bei bem $nfpeftor. Ser Mann
war blafj wie bie SBanb, aber bie Slugen funfeiten

ibm unb bie |>anb bebte, „^err Womeit," fagte

fie rafd), „Sie werben bleiben!"

„ x}d) werbe nid)t bleiben!"

„Sie rnüffen!"

„^d) fann nidjt ..."

„Slber wenn id) Sie bitte, .jperr 9lomeit?— ^d)
habe auch nid)t eineSefunbe an^jhnen gejmeifelt."

©r bliefte oor fid) auf ben 93oben. „Wein,

id) fann nicht — id) fann nidjt!" ©r biß bie

3äbne jufammen unb roanbte ftd) jum ©eben.
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,,©ie werben bleiben, £err JRomeit!" rief fie

u?m nad). „©ie bürfen mir biefc 93itte nid)t

abfd)lagen — um 3hm felbft roiüen nid)t."

äber f>err 9lomeit ging.

©leid) barauf folgte im SBobnjimmer eine für

93arginner Serbältniffe unbegreiflidje ©jene.

$ie SJhttter: „2)u bift oon ©innen, Sttobefte!"
sJ)iobefte: „$aS feib ibr!"

$ie SWutter: „91ber Äinb, fo überlege bod)!

(Sin ^nfpeftor — ein ganj gemeiner Onfpeftor!"

SJlobefte: „3tber er ift bier fo infam bebanbelt

roorben . . . ©agt mir, roaS ibr wollt, aber ein

anftänbiger 9Jtenfd) ift unb bleibt er!"

ftrieba rief bötmifd) bajroifdjen : „$eirate itjn

bod)! Xraujeugen: ber $ofmann unb ber$utfd)er."

$er alte fiinbt, ber inbeffen bie 53iSmarrf=

pfeife roieber in 53ranb gefetjt batte, räufperte ftd),

mad)te eine großartige $anbberoegung, etroa roie

^ofeibon, wenn er bie oon fleinen SBaffergeiftent

erregten SBogen glättet. „
s31ur feine bäuSlidjen

Svenen, Äinber! Mummt nie mag babei 'rauS.

IBeiberge&änf — abieu Vernunft! . . . SJiobefte

ift feit ad)t £agen glüeflid) jmanjig 3abr — un*

oerbaute $been in SJienge natürlid) ! . . . ©ibt

ftd), liebeS Äinb, gibt fid) unbebingt . . . Sttber

roaS bie .£>auptfad)e ift : bie 3*hler ftnb baju ba,

baß man fie nad) SJlöglidjfeit gut macfit. — $d)

babe felbft einen ftebto gemalt, bin ju bireft

vorgegangen . . . $3eleibigen !ann midi fo ein

2Jlenfd) nidjt, auSgefcbloffen bei meiner Stellung.

Ter 93engel ift natürlid) fd)on feft engagiert com
33aron. 3J2ir ganj Dar! Tie ©elegenbeit bei

©djopf gefaßt — tonnte ibm ja gar nidjt günftiger

fonrmen — fred) geroorben, alle« bingefdmuffen.

«Jpat ganj gefdjäftltd) gebanbelt, ber Qiaron. (Srft

ben sJiad)folger engagiert, bann ben SJorgänger ab*

geroimmett . . . imponiert mir .... sJhtr baß

ftd) ber alte fiinbt nun einmal ntdjt auf ber s3iafe

herumtanzen läßt! $fyt beftebe id) nämlid) auf
meinen ©djein. $er flontraft läuft bis jum
erften 3uli ... 3d) bin 9ttobefte eigentlid) gereifter«

maßen banfbar für baS Heine ^ntermejjo. JQffl

ju gutberjig, baS Äinb, roie id) in meiner $ugenb
aud), bat ju oiel Äaffe . . . 2Benn alfo nadjber

ber iWenfd) mit ben Söüdjern fommt, fage id) nur
gan$ rubig: £err JRomeit, bier ift Öbt ftontraft.

2Jis jum erften 3ul» bleiben mir alfo nod) jufammen.
©ie brausen nidjtS ju oergeffen — id) oergeffe

fo roie fo nidjtS, ba oerlaffen ©ie fid) fdjon

brauf ! . . . Unb roenn'g 3bnen angenehm ift,

brüben im 3nfPeitc>rbauS SHabljeiten eins

junebmen — bitte — mir ift'S aud) angenebmer . .

.

Weitere ©nmifchungen oerbitte id) mir entfd)ieben,

SJiobefte!"

2)ie Familie beugte ftd) fdjroeigenb oor biefer

fiogif. SJiobefte, bie oielleidjt innerlid) ben rafd)en

^mpuIS fetjon bebauerte, fab in ben ©djoß. SS
mar ein ef)rlid)er @ntfd)luß geroefen, ber ben

©tern oon 53arginnen roirflid) abelte für ben

3Jtoment. 3tber eS ift ber glud) foldjer
s
J)ienfd)en,

baß fie ftd) ber guten Siegungen bod) innerlid)

fd)ämen . . . (£ine frembe vJlatur roar beut jum
erftenmal in SJlobefte aufgeflammt, ftarf, mutig
— oieüeidjt ibre eigentlid)e 3latur — , nun fdbloß

ftcb roieber bie falte Sinbtfdje ©genart über ber

beißen Stegung, fo baß ibr oon bem SrüblingS*

baud) nid)k blieb, als ein rointer!id)eS ^röfteln.

S)er alte fiinbt ftanb auf, in fein ^Bureau

binabjugeben. $n ber $ür blieb er aufbordjenb

fteben. „Ta reitet ja einer mit ftumpfen ©fen
©alopp burd) ben s^arf. ^»ört ibr'S nid)t

glitfd)en auf bem gefrorenen 93oben?"

SRobefte trat anS ^enfter unb oerfudjte burd)

bie befdjlaqenen ©djeiben binauSjufeben.

2)er %ite lädjelte innerlid). „©treng bid) nur
nid)t unnötig an, liebeS Stinb! bürfte bein

Öerr iHomeit fein, bem eS beliebt, fdjon b««te

ftd) in (Sgfelin oorjuftellen . . . 9titf)t fo eilig,

mein ©obn! ^aft nod) über ein ba^«S %at)t

3eit."

®ine fyalbt ©tunbe fpäter faßen galfner oon
Oeb unb ber ^nfpeftor iHomeit in bem SlrbeitS*

jimmer beS SöefttjerS oon (St)felin. 2)er ^amin
fnifterte, ®rog bampfte.

„ÜJladjen ©ie nur Zftxtn QWaitranf red)t fteif,

$err Siomeit! 2)er SRum ift mein befter. 3d)

felbft fann leiber nur in SJlofel mittun . . . 2ut
mir leib, baß ©ie beßnitio abiebnen! — 9Ba§
baben ©ie nur eigentlid) an biefem gottoerlaffenen

SBarginnen für einen Marren gefreffen? ^nt^nfto

roirtfdjaften roerben ©ie ba nte fönnen . .
."

„3d) bleibe aud) nid)t in ^Bürginnen, $err
Söaron."

„©ratuliere." ^err oon $<dfner fetjte ben

SBeinfeld) langfam ab unb ftrid) fid) ben ©djtturr«

bart. „9Be§roegen geben ©ie nun eigentlid) fo

plö^lid) ? — 3Uegen bem jungen, bübfdjen 2JMbdhen,

baS mebr roie eine ©ünbc roert ift — ober roegen

bem alten geijigen ©eburfen?"

$err 5Romett fdjroieg.

,,®emnad) muß eS eine febr fdjarfe 2IuS»

einanberfetjung geroefen fein."

„<&x bat mid) einen ^Betrüger genannt!" ftieß

.^err 9iomeit nod) jornbebenb b«n)or. „'Dtatür='

lid) nid)t baä ÜBort . .

."

„Unb baS bat ^ beleibigt?" ^err oon
^alfner lädjelte. „Sie ftnb boeb ein fabelhafter

@ntbuftaft! . . . ©id) oon #errn fiinbt auS 5töln

beleibigt \u
f
üblen! . . . Unb roa§ fagte bie

£od)ter baju — bie bübfdje natürlid)?" -C>err

oon galfner ftanb auf unb ging im 3immer
umber. „$m . . . ©d)roer ba ju raten . . . Slußer*

bem geben ©ie gar nidjt gem."
„$d) roed)fele überbaupt ungern, .^err^öaron."

„Wa, bann bleiben ©ie bod)!" (Jr legte mit

läfftgcr 9?ertraulid)feit feine £>aitb auf Jperrn
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128 Johannes Richard zur lUegede:

SiomeitS Schulter. „Siebfter, SBefter! Simfon
hat fid) bie i>aare oon feiner Delila fdjeren

(äffen. 3lnbre haben begleichen getan. SBefam

tl)nen allen fd)led)t . . . Darum rate ich 3hnen
freunbfdjaftlidj: Üöiadjen Sie trotjbem, baß Sie

fortfommen; — aber gehen Sie weit weg —
fehr weit! . . . 3d) bin feineSwcgS blinb — auch,

ber Schönheit oon gräulein 3Jlobe|'te Sinbt gegen-

über nicht. Solange bie Dinge noch im SBerben

ftnb, heilt Entfernung fte leicht; finb fte erft ge*

worben, gibt'S taum ein äfcenbereS ©ift . . . ftch

glaube, ich bin jehn $al)xt älter als Sie. 3n
Wahrheit finb'S mehr als bunbert. Sllfo gehen

Sie!"
$err SKomeit mar unter ber Berührung ber

fremben $anb leicht jufammengejueft. Cr fdjmieg

noch, immer, ftalfner oon Ce'b fe^te fid) wieber,

roährenb fein ©aft nach ber Uhr fab. „IReifenbe

foü man nicht aufhalten . . . 'Begen 3b«r 2lb»

jage bin ich 3bnen übrigen« gar nicht böfe . . .

Sie roerben alfo trophein in Skrginnen bleiben ?"

„3d) bleibe nicht, §err Söaron."

„Sie roerben aber hoch bleiben, lieber 9iomeit

— unb gerabe barum, roeil Sie eS eben nid)t

bürften! DaS liegt fo in unfrer ^larur ..." ©r
fah nach bem Scbreibtifd) hinüber, roo bie ©in»

labung jum 9ieferoebalI lag. „Sntereffiert Sie

fo maS?"
£>err föomeit antroortete nur: „Damit hat

b od) ein ^nfpeftor nidjtS |u tun."

£err oon ftalfner juefte bie Steffeln. „Sehe

ich flot nicht ein! SBaS ift überhaupt ©efell«

fdjaft — jumal fold)e? — Blague, nur blague!

. . . SBenn Sie fic^ ben Sdjerj aber bod) an»

fehen wollen, labe id) Sie hiermit feierlichst ein.

4*on ©eift roirb bei ber ©elegenbeit *war

nichts oerjapft, oon ©emüt noch weniger —
bennod) fann ^hnen oielleidjt gerabe biefe ©in»

labung oon Pütjen fein. Sie ift Obnen eine

©brenerflärung , fo ftarf roie faum eine anbre,

roenn ich £>errn Sinbt richtig beurteile. Sie

roürben ben alten ©entleman bamit gehörig ärgern

unb baS junge ÜHäbdjen befolletiert fehen . . . ©S
lohnt beibeS. SBerlaffen Sie ftd) barauf."

£err SRomeit lehnte froftig ab unb ging gleich,

barauf.

„$d) fjeb' 3bnen bie ©inlabuug auf," rief

ihm £err oon ftalfner nad). „©S ftnb noch, gute

oierjebn Dage t)in. Unb oielieictjt befmnen Sie

fid) berroeil eines "öefferen."

VIII

•Öerr SHomeit blieb in ber Dat. Ob aus

&ontraftrücffid)ten, ob auS Schwäche — jeben«

falls empfanb SJlobefte eine beinahe oeräd)tltd)e

iHegung für ben ÜHann. 3Ber fo behanbelt wirb,

ber geht bod) ! Die heiße unb bie fühle grauen»

moral unterfebjeben fich nod) immer fehr.

3lm übrigen würbe ber Stern oon '.Barginnen

oon ben 'öalloorbereitungen oollauf in 3lnfprud)

genommen, ©ine ftönigsberger Schneiberin fam,

beherrfebte ÜDiobefte eine Üöodje abfolut unb wäre
oon bem CabenSfchloffe banfbaren £>erjenS ge»

febieben, wenn ber alte Sinbt nidjt bei ber 91b»

reife erflärt hätte, baß er bie 5Rücffat)rt grunb»

fätjltd) nur oierter oergüte. darauf helle

©mpörung, eiftgeS Slbieu. ©S war nid)t baö
©elb, es war bie .^nmutung. ©ute Sdjneibe*

rinnen haben m>d) immer auf ©bre gehalten . . .

diesmal ftanb üDcobefte auf feiten ber Schneiberin.

DaS hellblaue >Ueib war wirflid) gelungen.

On ber menfd)enfreunblid)en Stimmung, bie

foldje latfadje oerleiht, fdjlenberte fie am 93or=

abenb beS SklleS über ben $of. £>err 9tomett

fdjalt gerabe mit einem Sned)t, baß eS nur fo

fchallte. Seit er im ^nfpeftorbaufe aß, t>attc fie

ihn faum miebergefeben. 9US er baS Fräulein be=

merfte, uer[tummte er fofort. — SluS einer Stall*

tür brang letfeS £mnbegeminfet. 9Hobefte hord)te auf.

„^)ie 3uno h«t -ijunge, gnäbigeS Jräulein,"

erflärte ^)err iHomeit.

DaS war bem fträulein fehr intereffant. Sie
gingen alfo gemeinfam in ben diemonteftall, wo
$|uno in einer warmen ©rfe auf bem Stroh lag.

Um fte eine äufjerft poffierlidje braune ©efell«

fdjaft mit langen Obren unb törichten klugen,

bie tolpatfdjig auf ber Gilten 'rumflerterte unb,
babei ungefttim webelnb, übertriebene 9Inforbe--

rungen an bie mütterlidje Sangmut ftellte. ^uno
fnurrte beim Mnblicf ber fremben leife, leefte

gleich barauf järtlicb, bie Meinen unb benahm
füll wahllos oerliebt wie jebe junge 3Rutter.

@S war ein warmes, fro^eS 8Hb. 3)tobefte

fdjaute fröblid) amüftert. „Darf man anfaffen?"

„3a, aber nicb,t 'rauSnchmen, fonft beißt bie

Ouno."
DaS (fcäulein beugte [id) ju ben Dieren.

3Bäb,renb ifjre .^)anb bie biefen, famtweichen 5lörper

ftreicbelte unb babei bie föfttidje SBärme beS

molligen 3JefteS fpürte, überfam fie ein Anflug
oon l)leib. „3Bie gut bie'S haben! So wunber-»

ooll warm . . . Eigentlich, oiel beffer als wir!"

|>err 5Homeit hob ben biefften braunen

Schlingel heraus unb präfentierte ben ängftlid)

3appelnben.

„DaS ift ber 33efte!"

„Soll id) ihn haben?" fragte ÜDlobefte ladjenb

jurücf.

„9lber ja, gnäbigeS 5räulein!"

„3ch fagte nur fo . .
."

„©näbigeS Fräulein würben mir eine große

greube machen."

ÜJcobefte betätfdjelte ben kleinen, wäh^renb bie

Sftutter mißtrauifd) blinjelnb jufd)aute. ©twaS
oon ber warmen 9Jlütterlid)feit riefelte aud) ju

bem aJläbdjen hinüber. „3$ möd)te ihn fd)on

nehmen — unb gut würbe er'S aud) haben!

Diere mag id) überhaupt gern . . . 2lber wie ihn
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in baS Surmjimmer einfdjmuggeln? — Denn
ein Staörjunb ift bod) eigentlich fein $unb!"

„Wehmen gnäbigeS gräulein bod)!" bat er

ungelenf.

„Wa gut, id) neunte tf)n banfbac an, $err
ÜRomeit. Doch, erft nad) 2Beibnad)ten. Da per«

reift nämlich, {jfrieba. SBenn fte roieberfommt, ift

er bereits einquartiert. Unb roill fic ihn trot>*

bem 'rauSgraulen , beißt er hoffentlich . . . (Sr

joü nämlich aud) beißen fönnen, orbentlid) beißen!"

„Od) banfe fet)r, gnäbigeS fträulein."

„Wein, ich habe ju banfen, #ert SRomeit."

Gr ließ ben £>unb ins Sager jurüctfallen.

„45aben Sie fd)on mein neues SJallfleib ge»

feben ?" fragte fte, geroiffermaßen jur 53eloh,nung.

^m Slugenblid chatte fic bic fefte lieberjeugung,

baß fid) um biefeS neue Söaßfleib eigentlich baS

ganje iBeltall breite.

„Wein, gnäbigeS fträulein."

„Wun, bann fommen Sie morgen nachmittag

gleich, nad) Kaffee in ben glur. Da fönnen ©ie
mid) oor ber Slbretfe nod) einmal berounbem —
natürlid), roenn ©ie eS intereffiert."

„GS interefftert mid) fdjon, gnäbigeS gräulein."

„Können ©ie eigentlich tanjen?"

„tüber geroiß."

„Sei foü ein ganj großartiger Kotillon roerben!

3d) habe mir auch oorgenommen, fo oiel ju

tansen roie nod) nie in meinem i'eben."

Sie maß ben jungen, hübfd)en 9Wenfd)en fecf

oom Kopf bi§ ju ftuß. »Sie müßten eigentlich

redjt gut tanjen fönnen! Stber id) tanje auch

red)t gut. ©ie fotlten mich mal feiert."

•£>err 9tomeit fdjroieg.

*

Slm ©aHmittagc fagte bev alte Sinbt fehr

roürbig : „$err IHomei t roünfcht, glaube ich, auch

mitfommen ju bürfen. Natürlich nur als $u«
fchauer. GS ift jroar ein fonberbareS Slnftnnen . .

.

Stber id) möd)te bem jungen 9Henfd)en nichts in

ben 2Beg legen. Der 53aron hat ihm nämlich

eine GinlabungSfarte gefchirft unb miß ihn auch

in feinem ©dritten abholen . . . 33ißdjen ju

liberal gebad)t für meinen ©efdjmad! 2BaS fotl

fo 'n SWenfch ba? . . . Stber ba ber «aron burd)=

aus will ..." Wad) einer SBeile fügte er hinju:

,,"2£uf bem jroeiten Schlitten ift nod) ein SJod*

plat) frei. Da fann er meinetroegen mitfahren.

3öenn bie @efd)td)te lange bauert . . . Der jroeite

Kutfd)er fäuft fo roie fo
T

n bißchen . . . Stuf

jurücf fährt bann öerr Dtomeit. ^öffentlich ift

er nüchtern. $cf) höbe roenigftenS nod) nichts be»

merft ..."

„Sllfo #err oon Jyalfner fommt bod>?" fragte

3Robefte mdglichft gleichgültig.

„GS fd)etnt roenigftenS fo, liebes Kinb."

tfrieba oerjog bie weiten Sippen ju einem

miidtm fiächeln.

Utbtt £anb unb Wim. Cliao'SJuSaabf. XXII. I

eltc 129

IX
Gin jtrahlenber Wadjmittag grüßte. Die Gbcne

fchneeroetß, glifcernb. S3on bem Sd)ull)aufe ftieg

ber Waud) ferjengerabe in bie SBinterluft. Die

Krähen im s#arf fräd)jten laut unb flatterten

heftig. (SS roar fdjneibenb talt. Wur ein Waben*
oater faß bebäd)tig auf ber Spitje ber r)öd>ften

Richte unb hielt Ümfdjau. Ulis er mit furjem

giügelfdjlag baoonftrich, riefelte ein Schneeregen

oon ben fdnoerbelabenen tieften.

SJtobefte ftanb am Jenfter beS XurrnjimmerS,

freute fid) über ben Waben, ben Schneeregen unb

empfanb babei root)lig bie ©arme beS fnifternben

CfenS. (SS roar gegen oier. Die beiben ÜJcabdjen

jogen fid) jum Sali an — nid)t ladjenb, plaubernb,

roie fonft Sdjroeftern tun, fonbern fd^roeigenb

unb mit einem gelegentlidjen Seitenblirf. Die

ftichelnbe ^einbfchaft ber Sd)roeftem roar jum
gefrorenen $aß gebiehen feit ber legten 2luS*

fprache. 3m 5Böfen oergaß auch 9ttobe[te nie.

Die Weitere ftanb oor bem Stet)fptegel unb
neftelte an ben DaiHenfjafen. ©ie roar fdjon im
Staat, baS $aar gebrannt, auf ben ^Bangen ein

leichter ^uberhauch. DaS hellgrüne floftüm machte

baS blaßblonbe ©epcht noch roelfer. — 3Jlobefte

hinter ihr, halb angefleibet, 3rme unb ©chultern

nacft. 9Bie fich bie beiben ©eftalten roiber^

fpiegelten — baS 33lüc)en unb baS 3Belfen neben«

einanber, roie jum ^ohn — trafen ftd) aud) bie

9lugen ber ©d)roeftern. J^rieba runjelte bie

©tirn, bie ^anb fnöpfelte neroöS. Unb 9Kobefte

in bem Hochgefühl fiegenber ^lugenb unb ©chön«

heit lächelte fein, bog roie im ©piel ben fdjlanfen

oollen Körper mit bem fofetten JReij einer iänjerin.

Die 9lrme leuchteten roeiß, über ben ^alS floß es

rofig, bie ^aut freien ju buften. — Der Steileren

riß eine Cefe. SJZobefte lächelte höbmfd).

Da roanbte fid) 5««ba mit mübfamer Selbft*

beherrfd)ung um:
„Du bijt boct) roieber fchamloS!"

„Wein ou, liebe Schroetter. Denn bu h°ft

nie ertragen fönnen, baß eine anbre hübfdjer ift

als bu."

„3ld) bu!" a«fd)te ftrieba.

„Sld) bu!" ed)ote ad)feljudenb 9Jfobeftc.

„3ch roerbe mich unten roeiteranphen."

„DaS rooDte ich bir eben raten, liebe ftrieba."

Die ältere Sdjroefter ging. Der fabe ^ßuber=

haud) jog mit ihr.

2Hobefte oerbeugte ftd) graziös im Spiegel

unb grüßte mit ber $anb. „Slbieu, abieu!"

^rieba ließ bie Sürflinfe, bie fte fdjon gefaßt

hielt, roieber loS unb fam jurütf. „Du bift

fd)fed)ter als fd)led)t!" rief fte mit bebenber

Stimme. „Slber roenn bu bir übrigens ein=

bilbeft, id) roüßte nid)t, auf roaS bu fdjon feit

Monaten fpefulierft!"

„Stuf roaS fpefuliere id)?" fragte 9Jlobefte

fehr ruhig jurütf.

13
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Sie Schroefter trat ganj nahe unb jifdjelte ^eljfragcn, nicht übermäßig oerbinblid): „Obre
nur noch: „Sen Jyaltner roillft bu beute ein- Litauer haben bie ungarische ©ebulb auf eine harte

fangen — ben ^alfn«! % , .
<£en $aoer ftajetan sJkobe geftellt, $err Sinbt! SHeine Sudtv finb

ftalfner oon Ceb, freien "^anierherm ui ©nfelin. fodjgar, aber nicht oom Saufen." GS roar $err
— SaS paßte bir fo — jaroohl ! . . . 2lber ber oon galfner, in 3ioil. SJcobefte rounberte fid). Sie

für bid) ^ntereffe haben — ber? . . . Ser eine hatte fid) eigentlich auf feine ©arbeuniform gefreut.

Sinbt heiraten — ber ? . . . SaS ift fein ©raf SaS .jpauS roar feftlicb erleudjtet. Sdjroanfenbe

2lrfil! Ser braudjt fein ©elb . . . Unb bid) Sannengirlanben, fräftiger §arjgerud). 2luf

braud)t er nod) oiel weniger!" ben ausgetretenen Stiegen ein ©eroimmel oer*

9Jiobefte fah bie Sd)roefter unoerroanbt an — mummter ©eftalten. Cben an ber Sreppe emp-

fehr blaß, aber bie klugen brannten. „93ift bu fing ber 3}e$irfSabjutant, unenblid) fjöflid) mit

nun fertig? — Su btft ja roeiß ©ott beffer bienftlich jur Seite geneigtem Chr.

orientiert als id) über mein inneres ! . . . 9Iber „®uten Jag, #err Hauptmann ..."

baS fann id) bir fagen: Söenn ich, rooüte, roenn „®näbigfte^raufud)en3hren^)erm@emahl?"
id) ernftlich rooüte . . Sie hob ben fthönen „"-Bitte, bie Samen rechts, bie Herren linfS."

naeften s3lrm. — „Siefer Ringer hier genügt, 3n ber ©arberobe fdjälten fid) bie Samen
biefer Reine junger ! 3d) braudje ihn nur auS* auS ihren füllen. 2Han brängte fid) brummenb,

juftreefen. ^eute abenb noch — heute abenb erfannte fid) bann lachenb. ©3 rod) nach feuchter

nod) ! . . . SIber ich ftreefe ihn nid)t auS." Schneeluft, buftete nad) ^arfüm. §ier glitt ein

„SBeil bu ihn bir oerbrennen roürbeft, ihn weiter ^anbfd)uh nod) einmal liebeooU taftenb

bir oieÜeid)t fchon oerbrannt haft! #a, ba! . .
." über bie §aarfrifur. Sort ftampfte eine alte

Sie ging, um nod) einmal jurücfjufommen Same jornig mit ben @ummifd)uben. — 3jn ber

unb burd) bie Jürfpalte böfe ju roifpern : „
sBei§t £errcngarberobe: Sporenftirren , S tiefelfniftern.

bu, rooju bu ihm höchftenS gut warft ? . . . tfu Sie Ültmofphäre oon Stangenpomabe, frifch ge«

. . . ju . . . 3a, tu nur möglichst unfchulbig! — bügeltem Sud). Saute "-Begrünung. $n einer Gcfe

Sffcobefte tippte nur an bie Stirn. Ser $feil Sflobefie ladjte unb grüßte nach allen Seiten,

traf roirflid) nid)t! Sie liebte ja ben 9camen, 9HIe ^reunbinnen roaren ba, bie hübfehen, bie

nidjt ben SEHann . . . Slber roährenb fie fid) allein häßlichen, oor allem bie häßlichen. Sajroifdjen ber

roetteranjog, langfam, forgfältig, immer ben 93licf Stern oon öarginnen fo übermäßig ficher unb jung!

im Spiegel, ba rjatte fte angefidjtS ber fdjönen 2llS fie in ben Saal traten — ber 3kjirfS*

©eftalt, bie baS roeidje SMau fo reijenb umflog, fommanbeur an ber $ür, bie SBruft »oller Crben —

,

baS trunfen überquedenbe Sieg,ergefüf)l, baß heut überflog ©iobefte mit einem bellen SMicf bie feft*

ober nie ihre $ugenb allmächtig fei. lidje 9ftenge. Gin roirreS Surdjetnanber oon
SaS Stubenmäbdjen flopfte: „©näbigeS 3rräu* Uniformen: Sanbroehr, 9teferoe, Sinie. 93om

lein, bie $errfchaften roarten fdjon!" Sragonerabjutanten, ber berounbemb auf bie
sJJtobefte hüllte fid) rafch in ben <JJel}mantel tabeilofe ^Bügelfalte ftarrte, bis auf ben Sanb»

unb ftieg bie treppen hinab, baS hübfdje ©efid)t roehrhauptmann mit ber biefen Stiefelfohle —
unoerfchleiert roie ftetS. faft alles oftpreuftifdje Regimenter. 3n ©ruppen,

3n ber Schlo^einfahrt bie Sdjlitten. Ser roie natürlich,. Sie Staoallerie erflufio, lafdjer,

fleine ruffifdje — §rieba fa^ fd)on tief oermummt eleganter — ber tHbel. Sie Infanterie mehr
brin, neben bem ^nfpeftor im grauen ftaljrpel}. Äommi§, meb,r Srill — bie ^Bürgerlichen. Sa«
Unb ber fctjroere gefdjloffene — bie öombe ge* jroifchen oerfprengt bie Slrtillerie, baS leid)te ©e=

nannt — , ber an SÖöfdnmgen gern umjutippen febüt} ju ^ferbe — Raoalleriefdjicf ; bie fchroere

pflegte unb mit feiner SJIatratjenluft leidet See» 53ombe — bürgerlich,, gefetjt.

franfbeitSanroanblungen heraufbefd)roor. SWobefte SDtobefte faiib ben Sallfaal reijenb beforiert.

haßte ihn. 2lber fie hatte feine SBahl. Sie ©Uern ^n ^cn ©efe" SannenarrangementS, oon fünft-

fafjen bereits im fionb. Ser alte l'inbt brummte lid)em Sd)nee glitjemb , bie S03>anbleud)ter mit

— er roar ein ungewöhnlich pünftlid)er Warm . . . roehenben preufeifdjen ^a89en brapiert. Saju
So fuhren fie in bie lid)te Schneebämmerung baS pricfelnbe ^arfüm einer großen ®efellfd)aft,

hinein. SJIobefte jäljlte auf ihrem Stücffi^ bie bie fd)roüle 9ltmofphäre oieler 3Jlenfd)en.

ÜDhnuten. Sann Hang hinter i^nen ungebulbigeS Ser alte SUer empfing fie juerft — Hein,

Sd)ellengeläute. 9US fie oor ber SReffource ber grau, im altmobifdjen fitad, mit fomifch geroellter

5heiSftabt hielten, parierte auch ein jroeitcS ©e> Jolle: „5lber gnäbigeS SrSulein, Sie roerben

fpann. (Sin ^err ftieg auS, ging grüßenb oor» nod) alle Männer heut oerrüeft madjen! Sie

über unb fagte auS feinem hocbgefcbloffenen SanbeSirrenanftalt blüht." ©leichjeitig fuhr er
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ftd) ladionb über ben ßopf: „kommen ©ie roeg

von ben ftiiraffieren ! 2>ie roollten mid) nämlid)

fdjon jum ftenfter 'rauSroerfen. ©anj freunblid),

nicht roabr? %ra$t mid) ba fo 'n Slittmeifter

:

.üb id) aud) ©olbat geroefen roärV — ,

s
.)(ei,'

lag' id). ,3Bo roerb' id)? $6} bin ju fdjab

geroefen für ben bunten 9tocf . . .« SIber ba hätten

Sie man feben follen , ben $}o§ ! — ^d) ftreifte

mid) glücflid) nod) fo burd). 3)en ^nlinber bitten

He miv aber fd)on in aller (Sile jerboljt!" 3)abei

Sog er SJlobefte an ber .Jpanb fort, „©näbigeä

Fräulein, roa§ haben ©ie nur für 'n roeid)eS

^atfd)d)en! . . . <Sef>en ©ie bod) mal ben Silftter

Dragoner, ben SReferoerittmeifter ! 23or ber legten

Hebung bat er roat)rfd)einlid) feinen Saud) ge«

habt, jefct h,at er aber einen. 9Bie ftd) ba§

ftremmt! . . . kommen ©ie rafd) roeg, gnäbigeS

Fräulein! 3)er #erl eyplobiert uns am (Snbe

nod) . . . Unb ba ber gute 9Bagner im prracf!

^ifang, bleibt bod) ^tfang. 9cüd)tern ift er

fdjon feit tyüte oormittag nid)t mebr." Unter

folchen Belehrungen ging e§ burd) ben 3 aal, btöfte

plötjltd) cor £>errn oon ^alfner ftanben. $>er alte

611er rief: „
sJla, ba haben mir ©ie ja enblid),#err

'-öaron ! $er ßerr $icr, gnäbigeS fträulein, febnt

ftd) nämlid) fe|r nad) 3bncn - £an ©ie ibm bod)

ben ©efaüen unb gönnen ©ie ibm ben &ott(lon!"

$err oon Saliner oerbeugte ftd) etroaS fteif.

„Sanje überhaupt nidjt, lieber (Stier. — 9iid)t

roabr, ba§ ift aud) beute nid)t§ für 3iotl,

gnäbigeS Jfräulein?" ($r jeigte babei auf feinen

eleganten englifdjen ^racf, auS beffen Stnopfloch,

ein gelbem OrbenSbanb leuchtete.

„9tettung§mebaille ! Xa§ ift bod) nod) ein

2Jtann!" lobte ber alte QUtt.
s
JJlobefte lad)te. „$)a tanjen ©ie eben nid)t!"

(Sin leid)er Steif fiel auf irjre 33atlftimmung. (Sr

oerging balb.

2Ü3 fte unter ben Rronleud)ter trat, mar fte

fofort oon Herren umringt. Unb immer roieber

fonnte fte ad)feljucfenb fagen: „Sefefct, befe&t!

Vielleicht befommen ©ie fpäter eine (Sjtratour,

oielleid)t aud) nid)t." Unb bann faf) fte ftd) fulü

im ftreife um nad) ben 5«unbinnen, SBefannten,

nad) ben jungen 3Jcäbd)en, bie fie beute ^er^Iic^

liebte, roeil fte bäfjlidjer roaren als fte. — 3)ie

"^olonaife begann. SWobefte am Slrm be§ einigen

©arbefüraffierS, ber auf $agburlaub in ber

©egenb roeilte. ©ie mar fo frob, fo glücflid)!

Unb an ber ffianb fo oiel 9ttauerblümd)en —
fo oiel! . . . 3ld), ba8 Sehen mar bod) fd)ön!

(Sinmal nur jucfte leicht tr)r 2lrm in bem
tbre§ ÄaoalierS. $a mar ja audj Subitf) oon

^uffarb mit ibter SDtutter. ©ie ftanben gleid)

an ber £ür. Subitb, in meiner ©eibe, fo elfen«

fd)lant, fo rounberbübfd) mit ber leudjtenben

£>aartrone unb ber müben UJomebmbeit! ©ie

mar raobf im ©allfleib, aber fte tanjte nid)t.

Unb inftinftio fudjten SDcobefteS 2lugen ben frtlfner

oon Oeb. Oer fafj an ber entgegengefetjten ©eite,

oon einer ©äule halb oerbecft, ben SBlict auf bem
Gbnpeau claque in ber .£>anb. Unb roieber badjte

fte übermütig: .ÜBenn id) toollte, roenn id) roirf«

lid) roollte'/ ...(£§ mar ber föftlidje ^ugenb*
raufd) — ber föfllidjfte beut, oielleid)t aud) ber le^te.

sJlad) bem $anj ging fte ju «uffarbg. ®ie
SKutter empfing fte freunblid), bie iodjter etftg.

„34 badjte, ©ie roären fdjon an ber Mioiera,

5rau Baronin."

„3a, toenn'S auf mid) angefommen märe . . .

2lber $ubitb gebt nidjt."

„3Barum eigentlich, ^ubitb?"

„
s2Öeit id) nicht roiU, SJiobefte."

„Unb roarum tanjft bu benn nicht toenigftenä ?"

„SBeil id) aud) nicht toill, 3Kobefte."'

„9lber bu bift bod) im ^aÜfleib!"

,,^a. Unb e^ ift fogar ein ^arifer ^Ballfleib, auf

ba§ id) mid) febr gefreut habe." 2Der Xon mar fo

bitter, bajj SJtobefte nur bie SJlutter anfeben fonnte.

Srau oon söuffarb lädjelte etroaS mübe. „3ubith

ift nidjt red)t toobl — mir ift aud) nid)t roobt."

3)a ging 3Jlobefte.

Unb roäbrenb bie SKuftf tönte, bie fiüfc
wirbelten unb ber ganje töridhte SBalljauber ben

Stern oon $Jarginnen mit roeidjer SBoge umfing,

blieb ^ubitf) oon Wuffarb auf bemfelben ^(ecf

ftehen unb fah in§ Seere. mar etroa§ ©ud)en*

be«, glebenbeS in ihrem "ölicf. ^lö^lid) roanbte

fie ftd) jur sJJcutter.
r ,

s2Bir rooden geben, 97lama."

„§a. Slber tanj ber ^orm halber roenigftenS

einmal 'rum! ^d) roerbe bir beinen Detter
sJ5lieri^ fehiefen. 2)u roei^t, er bot bie ^olonaife

nur faute de micux mit SJlobefte getanjt."

,,^d) tanjen, ÜKama? 3d)? SBenn bu ba§

überhaupt für mÖglid) bältft nad^ biefer Segrüßunfl

oorbin!" 5)ie Sßjangen roaren ihr gerötet unb ba§

5luge flacferte. „3d) höbe bir alleä gefagt, ÜHama."

I(^[d) bir aud), mein Äinb, ba§ bei&t fpäter

roerbe id) bir roirflid) einmal aÖe§ fagen ... 34
oerftebe bid) nur ju gut. — 3lber eS gebt alle*

oorüber, alleS."

„SWama!"
„3ubiu>?"

„3)u oerftebft mid) bod) nid)t, SDtama!"

©ie gingen beibe ohne einen $Micf jurücf.

9Benige Minuten fpäter ftanb aud) ^perr oon

Salfner auf unb fagte ju einem aftioen 9titt>

meifter, ber ziemlich gelangroeilt ben Jänsern ju»

fd)aute: „iRieroeS, roir roollen mal benfen, roir

ftänben beibe nod) in ^ot^borf bei Berlin, unb
93öro§ 9Hi§fa fpielte im Slurfaal . . . (Srinnern

©ie ftd) nod)?"

„Cb id) mid) erinnere, alter fieidjtfufj ! $öa§
roir bamal§ mit ben SBeibem für Bommern ge»

trunfen haben — namentlid) Sie . . . .^»eute roill

ba^ nicht mehr."

„9lber id) möd)te nun einmal trinfen, <Hieroe§

— oiel trinfen!"
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Ter SRittmeifter juefte bie 2lchfeln. „Sie fmb
boch ber alte 2eicf)tfuß geblieben. Seien Sie nur

erft »erheiratet! . . . SUft benn loS!"

3)ie $anjroogen gingen höher. SWobefte war
glüctlid). Sie hatte faft nur mit Slbligen getanjt.

$>er ©arbefüraffier führte fie auch julifd). e$
roar ein eleganter, äußerft forrefter junger $err
mit einem etroasl gelangroeilten 3uge um ben sJJ(unb.

(Sr gefiel 9Jcobefte, er gefiel ihr aud) nid)t. 2115

fie mit bem Sehfeld) anfrieren, fragte fie leidjt-

f)in: „2Öer fah nad) Sjnrer 31nfid)t, $err oon
ÜJüert^, heute am heften aus?"

„deinen Sie norbin ober je^t?"

„Od) meine überhaupt."

@r lächelte oerbinblicb: „Solange meine Soufine

Oubith 93uffarb ba roar, glaubte id), fie roäre

bie |>übfd)efte heut, Oeftf roeiß id), baß Sie e$

finb, mein gnäbige« fträulein."

2)a gefiel «Dcobefte ber ©arbefüraffier gar

nidjt mehr. —
3)ann fam ein 9Jcoment, roo SHobefte eine

leid)te Uebermübung fühlte, bie ihr gerabe bie

2lugen fdjärfte. &$ roar nad) ber großen "^aufe.

$er SJallfaal oerlaffen, grau, ftiefig. 3>ie 2Bein»

gerüche r»om 93üfett her, bie lärmenben sperren»

ftimmen auä bem 5Raud)jimmer ; über einem ge*

Öffneten ftenfter bie fabenfdjeinig roaüenbe Draperie.

$er Stern oon Bürginnen ftanb an berfelben

©teile, roo ^ubith r»on Söuffarb geftanben.

Sdjroitjenbe Liener trugen $ifd)e, hinter einer

Säule goß heimlid) bie Stafinoorbonnanj einen

2Beinreft hinunter. 3n einer (Scfe alte tarnen
im eifrigen ©efpräd): frrau oon ©abebufdj mit

bem Schnurrbart unb ber ftüraffterhaltung, als

roenn fie fagen roollte: „35er 9lbel bittet nidjt, er

gewährt nur !" 3)ie Söchter hatten roenig getanjt . .

.

2)a3 9iaud)jimmer lag gerabe gegenüber, roeit

geöffnet, eine efle 3)unftt)öhle, au§ ber nur bie

Uniformfnöpfe tyeroorblifcten. ®er biete SBejirfS«

fommanbeur fagte gerabe ölig: „Siebjehn Oabre
roar id) lanjenfdjroingenber ftofaf — aber ben

Napoleon habe id) nod) }u ,vuf; au§ ^ranfreid)

'rauSgejagt." — Sin fehr geröteter Onfanterift

fdjrie überlaut. — $er 2>ragonerabjutant fah, erft

mißbilligenb auf ben Stameraoen oom fianbe, bann
roieber befriebigt auf feine £>ofenfalte. 3ln einem

2ifch fpielten ältere §erren Sfat — ber alte SUer
fudbtelte mit ben Starten . . . (Sin Sachen, Wärmen,

©läferflirren! Sflobefte intereffierte ba* »Hb.
ffio'S luftig juging, fdjaute fie gern. — Unb
bennod) roar e§ bie SHücffeite ber 2JxebaiHe, bie

fie hier fah. .
Sie fühlte ba§ redjt gut. 3Me

Stallroi^e, ber bierbunft, ba§ behaglidje Sich*

gebcnlaffen. #roei Offiziere traten in ben Saal.

£er eine fd)lanf unb Ijübfd), ihr Jifdjherr; ber

anbre behäbig, lächelnb, tfalfnerö einftiger

©arbefamerab.

„e§ fmb eben bie beroaffneten 9tcferoe=|»ovben

ber ^rooinj."

,,^fui ieufel! $er Sinieninfanterift ba brin

torfeite ja," fagte ber Sd)lanfe laut.

3)er behäbige roinfte ladjenb ab : „Oft ja jum
iorfeln ba, fo 'n Sag! 2lber fie roerben fdron

genau fo, roie ftalfner früher roar. 93errücfter

Herl, ber ! 2an$t nid)t, fpridjt nicht, fi$t mit 'ner

^uüe Bommert) allein in einem 3immer. "Jiatür*

lid) aüe§ nid)t fein genug ! . . . $d) finbe e§ ganj

nett. ^Namentlich bie 9)<ächen§. ©anj febnittige

Finger, bie litauifd)en 9temonten, juin beifpiel

bie ältefte ©abebufd): ©arbebuforpg, Ghargen»

pferb, ©eroiefat^träger. — S)ie jüngere geht hinten

UnfS nid)t ganj forreft. Serftellte . . .

9lber bie fiinbt — id) meine natürlich, bie Diemonte

unb ntd)t ben Strümper — roie bie fid) beijäumt

beim Saljer ! brillanter ^alSauffa^ . . . SBiffen

Sie, lieber ÜJlieri^, id) tariere bie s4Beiber auf
Fällen immer genau fo, roie bie dauern bie
s^ferbe auf bem SBeblauer 3Karft. Stommt bamit

am roeiteften. — ^eijUev haben fie natürlich alle-

Saugt ber 9tüo?en roa§, bapert'§ mit bem ®ang>
roerf unb umgefeljrt. 33ei (Soufme 53uffarb

ift beibeS bißchen fein, bifjdjen feljr fein, aber fonft

gut, foll bafür auf ben Hungen pfeifen. Sdjabe
baß fie roeg ift! SÖIut bleibt bod) blut."

„
sJJleine Soufme fcheint mit bem galfner

etroa« gehabt p h^aben?"

„5 roo, 3)iieri^ ! 2)er liebt unb haßt nur par
amour. ehe roäre ihm, glaube id), greulid) . . .

^d) roeiß eigentlid) lycht, roarum er fid) nid)t ber

fleinen Sinbt angenommen hat. 2Bar eigentlid)

fonft fein ©enre."

„Sohl fehr faroenuS, bie fiinbt«?"

„SBie Saliner fagt, fogar ^alSabfdjneiber."

SRobefte hatte fein SCBort biefer Unterhaltung

gehört — aber roie im Slnblicf be§ oeröbeten

2anjfaal§ ihr ba8 farbenfrohe bilb beS ÜageS
nerblaßte, ftieg ihr roieber ba$ iöilb be§ -äHanneS

auf, ber ifjr ber 2np be§ blafierten @efellfd)aft§»

ariftofraten fdjien. 2Bo roar er? Sie ^atte ihn

feit ber s$olonaife nid)t roieber erblicft. — Sie
fd)lenberte ohne beftimmten SBunfcb roeiter burd)

ben Oallfaat ber fid) langfam mit Jänjem füllte

— bie Toiletten oerfnüUt, bie ©efichter o^ne jyrifdje.

3)a§ geft roarb ihr faft leib. — Sie ftreifte babei

frrieba, roie eine oöüig Jrembe, erblicfte ^errn
Äomett in feinem unmobernen fixad auf ber ©alerie.
sJMötdicb befanb fie fid) in einem fleinen fd)road) er=

leuchteten Waum neben bem 2)amenMmmer. ein
einfamer ^err faß bort an einem Sifd) — ber ge=

füllte Seftfeld) abgeftanben, bie3igaterte erlofdjen.

So fehen mübe, 3ahrmarft§treiben be§

SlarneoalS angeefelte ©efellfd)aft9menfd)en au§.

„©uten borgen, ^>err non ^alfner," rief fie

breift. „Schon auggefchlafen
?"

er brebte fich langfam um: ,,2fd), Sie ftnb'8,

gnäbige« Jräulein! Sch.on au§getanjt?"

„
sjiein, ich roill erft recht tanken!"

„Unb roer ift ber nächfte ©lücflicfjeV
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„3a, taten (Sie mal! . . . Od) will nämlid) mit

3b,nen tanjen," rief fte ladjenb. „GS ift Damenroabl,

unb wenn id) Sie engagiere, muffen Sie einfad}!"

Gr ftanb auf unb fdmippte fid) einen 2lfd>en«

reft oom OrbenSbanb. „GS tut mir unenblid)

leib, meine ©näbigfte."

„Od) babe Sie angeführt!" ladjte fte roieber.

„SJleine Danjfarte ift überood, unb bei ber Damen»
n>at>[ mären Sie ganj geroifj ber fiepte."

„DaS meine id) etgentlid) aud), gnäbigeS

Fräulein."

„£aben Sie nod) eine Zigarette?" fragte fte.

„O gewiß. " Gr präfentierte itjr baS jterlidje

©olbetui' mit feinem ÖtamenSjug in brillanten.

„DaS ift rounberbübfd)!" rief fie.

„Oa, ift in ber Dat rounberbübfd). Gin

©rofjfürft tjat'S mir gefd)enft, als id) einmal in

Petersburg jum Gbrenbienft befohlen mar!" Gr
t)ie(t ibr baS Streidjbolj, roäbrenb fie mit grajiöS

gefpitjtem ÜJIunbe jog.

„Od) bin nämlid) gefommen, um mit Obnen
ju plaubern. — Greift? — ©eniert mid) aber

nid)t weiter. Denn baS Donjen babe id) eiaentlid)

fatt . . . Sagen Sie, öerr oon Jalfner, tft baS

nun eigentlich ein 33aüf"

„Soll roenigftenS einer fein."

,, , v:i) for.no ja bie HönigSbaüenbälle and). 2lber

baS uuD bod) feine eigentlid) oornolnnon balle.

Od) meine, fmb bie bälle ber großen Söelt nidjt

ganj, ganj anberS . . .? Sllfo fagen Sie fdmell!"

Gr juofte bie 9ld)feln. „3a, ba müßte id)

•Obnen einen ganjen Vortrag balten."

„@ut, balten Sie tf)n!" Sie ließ ftd) auf

einen Seffel gleiten mit jener fofetten 2lnmut,

bie ftetS bie fierren entjütft.

Gr mar ftef)en geblieben. Unb als ob er

feinen bltcf für biefen ^ugenbreij bätte, fagte er

nur affeftiert langfam, roie eS SOTobefte fd)ien:

„©roße ©efellfd)aft ift fd)on an unb für ftd)

eine i'üge, ebenfo roie gute, benn alle ©efellfdjaft

tft Hein unb gemein."

„Um ©otteS roillen, baron!"
„^ebe ©efellfdjaft ift außerbem ein nohoenbigeS

Uebel."

„Oefct geb' id) aber roirflid)!"

Gr aber fuf)r unberoegt fort: „Unb Sie,

meine ©näbigfte, gehören in biefe ©efellfd)aft mit

4>aut unb paaren. DaS tut nämlid) jebe r)übfd)e

5rau, bie ftd) gern gut anjiefjt. Pour le inonde

il n'y a que du monde."
3m Qktlfaal fetjte ber ftauftroaljer ein, leid)t,

pricfelnb. Die Sdjatten ber Dänjer glitten un-

ftdjer an ber sJ©anb.

„3br flaoalier oom Dienft roartet, gnäbigeS

^räuletn."

„97?ag er roarten!" Sie blies ben ßigaretten»

baud) in' bie fiuft.

4?err von Jyalfner laufd)te ben Dänen.

„ Janjen 3ie überbaupt, baron?"

„Od) babe red)t gern getankt."

„Unb um vum nun hont auf einmal nidjt ?"

„3öetl td) nid)t roill, meine ©näbigfte."

„Unb roenn id) nun roollte, baron?"
Gr fat) an bem bübfdjen SJläbdjen mit einem

eigentümlid) fdjillernben blidfe oorüber. „©elüftet

eS Obnen fo fefjr banad)? . . . Seien Sie uor*

ftd)tig ! . . . Od) babe nod) niemanbem ©lüd! ge=

bracht, am roenigften Tratten."

„bielleidjt bringen Sie eS mir!"

Gr bordjte roieber auf bie 9Wuftf. %<lÖtu*td)

roenbete er fid) ju SJIobefte : „Sie rooüten roiffen,

toaS eigentlid) an ber fogenannten ©efellfdjaft

bran ift? En bien — tanjen roir alfo!"

„$ber natürlid) nur jum Sdjetj unb einmal

'rum, baron!"
„Olein, ben ganjen 2anj —

"

„9Jleinetroegen aud) ben ganjen $anj ..."

Sie traten in ben Saal, ftalfner von Oeb
führte elegant, ftdjer. Unb 9J2obefte ^atte fid)

nod) nie fo roeid), fo (eid)t bingleiten gefüblt. GS
roar ein iriumpb — unb fte genofi ibn.

3US bie legten Söne oerflangen, fd)ienen ibtn

bie bunfeln Slugen r)ei^ geroorben ju fein. Sie
rubten auf ibrem fd)önen ^>alS.

„
s3lun, gnäbigeS Fräulein, roie roar'S?"

„Sie ftnb ber befte Jänjer tyev, töerr oon
^alfner," antroortete fte entfjuftafttfd). Sie roollte

geben. GS roar ein ungeroiffer Onftinft. 3lber

er lieg fte nid)t, führte fte roieber jurüot in baS

fleine 3immcr - ®0ft fonoerfterte er mit ibr, leid)t,

luftig. Unb immer roieber füblte fte ben 93licf

auf tbrer Sd)ulter. Sie batte bie Zigarette roieber

ange.^ünbet, aber fte fetjte ftd) nidjt mebr.

3Bät)renb beS ®efpräd)S mu^te fte immer
benfen: ,3ßenn er nun jettf um mid) anhielte?

Unb bann müfjte id) ibn 3)u unb i'aoer Kajetan

nennen. Xaoer Gajetan, roie fomifdj! Der sJJame

ginge mir nie über bie 3u"8^ • • 3tber roie

follt' id) ibn fonft nennen?-

|>err oon galfner jroang fte je^t mit liebenS«

roürbiger befltffenbeit auf ben Jfauteuil jurücf.

„Sie ftnb eine fleine 3<mberin . .

„Das id) nidjt roüfete, baron!" Obt gefiel

baS beiße ©leiten in feinen klugen nidjt.

„Sie ftnb eine fleine Zauberin bennod),"

roieberbolte er. „Sie baben mir Setbe gegeben.

$Btffen Sie, roa§ £etbe ift? — Sie follen mir

nod) mebr Setbe geben, oiel mebr! . . . #ören

Sie, oiel mebr! ..."

„Od) oerftebe Sie nid)t, baron." s
Jlber eS

rann ibr beiß über Sdjulter unb ©eftdjt.

Daun nabm er ibr £anbgelenf. DaS Sinn»

banb flirrte leife. „Sie ftnb rounberbübfd), $räu«

lein 9Jiobefte, rounberbübfd)! ... GS ift feine

leere Scbmeidjelei! ..." Seine Stimme roar ganj

leife unb heifer geroorben. „So etroaS braud)e

id), 9Jlobefte ..." Gr batte ftd) über fte gebeugt, fo

nab, bafj il)r Stirttbaar unter feinem 3ltem jitterte.
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Sie fdjlug bie ÜKugen nieber — eS mußte ja

ber große Moment in ihrem Sehen fein . . . 2Iber

ein feltfameS ©mpfinben burd}pul[te fte. iRaufch,

©fei . . . Sie mußte nid)t, waS ftärfer.

311« er ihr je^t ben 21rm hob unb füßte, jucfte

fte jufammen.
„Sie fiebern, SHobefte," flüfterte er.

Sie fd)üttelte nur ben Stopf unb preßte bie

Sippen jufatnmen.

„S)u ßeberft bod), SHobefte ... C, id) fenne

eud) — id) fenne bid) fehr qul, bu fleiner lieber,

blonber Sdjatj. 0^ roollt ntdjt, aber ihr müßt —
ja, ihr müßt!"

9Bie im 3raunt Ijörte SRobefte bie ÜDluftf

!)erüberflingen . . . Sie fdjloß bie Slugen, fte

fül)lte einen Stuß auf ihren Sippen. s)(od) einen

— nod) einen ... 3a ertrug fte'S nidjt länger.

Sie riß ftdj loS, fprang auf mit leeren 91ugen

unb glüfyenben 3Bangen.

„SJlobefte, 58orfid)t! ©S fönnte jemanb . .

•

3a begriff fte.

„£>err oon ^alfuer, Sie haben ... Sie ftnb . .

.

Sie haben alfo geroagt . . ." Sie hatte eS fdjreien

roollen, aber fie fonnte eS nur jifchen.

3a fühlte Tie roieber feine Jpanb an ifjrem

2lrm — ber 3rucf fall, jroingenb. Sie taumelte

förmlid) in ben Seffel jurücf. „bleiben Sie

faen," befahl er, „fein ©ort, fein Saut! ©S ift

Obre ©fjre, um bie eS fid) fjanbelt, nidjt meine . .

.

benn roenn Sie oielleidjt mahnen, baß irgenb

etwas auf ber SBelt mid) jwingen fönnte, fo

irren Sie fid). Od) Ijabe eben etwas getan, wa«
id) natürlich, nid)t hätte tun follen. Slber id) bab'S

nun einmal getan . . . 04 habe mich eben geirrt.

SJleine (beliebte hätten Sie fehr gut fein fönnen
— meine ftrau: nie! £>ören Sie — meine ©e»

liebte! ... 68 ift ein häßliches ©ort. »ber id)

befd)önige nidjtS. 34 fann eben nur eine (beliebte

brauchen — nur eine ©eliebte. Unb roenn oieüeid)t

an biefem Slbenb heute einem anbern anbetungS*

roürbigen @efd)öpf baS .jöerj gebrochen ift, fo

fann id) ijjr aud) nid)t helfen. 04 fann nidjt,

id) fann nid)t! SBenn Sie mid) unb mein Sehen

fennen würben, würben Sie mich oielleidjt oer«

fteljen ... ©S ift ein ftludj, ber auf mir laftet

— aber ich rooüte bod) nidjt leben ohne biefen

^lud). 3?er|tehen Sie mid) ? — 04 oerftefje mid)

jum SBetfpiel fjeute nidjt . . . SBenn Sie alfo

oerftänbig fmb, oergeffen Sie biefen unglücffeligen

SDToment, roie ich iljn oergeffen roerbe! Pehmen
Sie an, eS roar temporärer ©ahnfmn oon mir
— oielleicht roar er'S aud) . . . 31ber roenn Sie

irgenb mal im Sehen einen ftreunb brauchen,

einen roirflidjen Jfteunb, fo roill i4'S roettju«

machen oerfudjen . . . Um Serjeifjung bitte id) Sie
nid)t. Senn fo etroaS fann man nidjt oerjeiben."

@r hatte leife unb fdjarf gefprodjen, mit jener

Diube, bie nur große ©rregung gibt. Qefyl gab
er ihren 2lrm frei.

vJWobefte ftanb langfam auf. „Sic ftnb ein

Sdjurfe — unb ich oergeffe nichts! Saffen Sie
mich allein!"

X

©inen 21ugenblicf ftanb 2Jlobefte ftarr, IcbloS

— nur bie Slugen brannten.

3er üöcnbepunft in itjrem Sehen . .

.

3a nahten Schritte. Sie nabm ben iReft

ihrer töblid) oerletjten ©itelfeit jufammen: ju

lädjeln, }u lügen. —
©S roar $err ÜRomeit.

„^erjeih,ung, gnäbigeS Fräulein, id) mußte
nicht ..." ©r wollte fid) mit fteifer Verbeugung
roieber jurücfyiefyen.

Sie ließ ihn nidjt. @r fdjien ibr ber Detter.

ÜHit Saftiger oibrierenber Stimme fagt fie leife:

„£>err >Homeit, mir ift nidjt wohl. 04 mödjte
nad) $>aufe ..."

„Um ©otteS roillen, gnäbigeS fträulein! 04
roerbe fofort jemanb rufen, ©in StabSarjt ift

hier .

.

„Sie roerben niemanb rufen, .j&err iHomeit,

niemanb! sJiur bem Sutfdjer roerben Sie fagen,

baß er ben fleinen Sdjlitten anfpannt. 04 "»K
roeg — unb jroar fofort."

(£r befann fidj rafd). „©rlauben Sie, gnäbigeS

Jyräulein, baßid) felbft anfpanne unbfabre? 3)em
jroeiten Slutfd)er fann id) Sie nad) SRUternadjt

unmöglid) anoertrauen, er torfeite fcbon um jehn."

Sie maa)te eine abroeljrenbe $Jeroegung. „2lbcr

Öerr iHomeit, e§ ift roirflid) nichts Sd)limmeS.

Od) oerberbe O^nen ben Slhenb."

„Sie Derberben mir gar nidjtS, gnäbigeS

gräulein. sBaS h.ätte ich t)ier nodj, roenn . .
."

Qr fpradj nidjt ju Cnbe.

„3llfo gehen Sie! ©cfjen Sie!" brängte
s
JJiobefte. 3er 3ans begann roieber, bie SWufl!

tat iljren
NJ{eroen roeb,.

On ber ©arberobe fdjrieb fte nod) rafd) ein

paar , VtU-n cm bie ÜUlutter.

„33in nidjt rootjl. 3arum nad) ^aufe ge»

fahren. Slber berangiert eud) meinetwegen nid)t

!

Od) war wohl nur etwas ui feft gefd)nürt."

©S war eine fo plaufible Süge für ben Stern
oon Bürginnen! — 3ann ging fte, bis an bie

Bugen oermummt, hinunter in bie GiSfühle ber

SBinternadjt.

©S tjatte ju fdjneien angefangen — feiner,

fprühenber Sd)nee, ber in bem nebligen Satemen=
lidjt gli^erte. ©in paar Neugierige trieben fid)

oor bem .jpauS herum unb ftarrten fröftelnb nad)

ben rjellen Saalfenftern unb bem warmen 9Jienfd)en»

wogen. 3er sjiad)twäd)ter fdjritt würbig. sJluS

ber Dtebengaffe glitt rafd) unb lautloS ber flcine

rufftfdje Sd)litten h,eran.

„Sie haben ftd) fefjr gefputet, .£>err 9iomeit."

„C, id) fann fd)on fchnell anfpannen, unb
bie ^ferbe fönnen fchon fdjnell laufen! ©S ftnb
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bte jungen auS bem 9lrbeitSftall. £aben gnäbigeS

tfräulein bewerft?"

„3a, ja," antroortete 9Hobefte jerftreut. „Slber

nun fort ... (58 fönnte nod) in ber legten

SJlinute jemanb fommen."
„Darum babe id) aud) bie ©locfen abgenommen,

"

meinte er.

„Od) banfe Seiten, $err SRomeit. Sie benfen

an alle«."

211S fie burd) bie toten ©äffen ber fteinen

Sanbftabt fuhren, Seite an Seite, in bie bicfe

^eljbecfe gefüllt, fo baß bie Ougenbroärme oon
Körper su Körper ftrömte, fagte erbeforgt: „Oft

Ofjnen jefct beffer, gnäbigeS tfräulein?"

„Oa, oiel beffer. 31ber fpredjen Sie lieber

nid)t mebr mit mir, $err SRomeit. SJHr roirb

ba* Slntroorten fdjroer." Darauf lehnte fid)

SJlobefte roeit jurücf unb ftarrte unoerroanbt in

ben feinen, riefelnben Sdmee, ber bie i'anb»

fdjaft oerbüßte. ©S mar eine fo reine, föftlid)e

iJuft. Keine 2Jienfd)enfeele auf ber ©bauff«-
Kein fiaut in ber 9totur. 9hir juroeilen baS leife

Schnauben ber flüdjtig trabenben Diere. .£>üben

unb brüben bie Sdjneemauern — roeiß, enbtoS,

oerfdjroommen, an ben 93öfd)ungen ju pt)antaftt=

fdjen "Sogen geroölbt. Der Sdjlitten glitt meid)

binburd). — Wobefte rooßte aufatmen. ©S lag

fo oiel tjetjre 5Hub,e über biefer feufdjen, roeißen,

ftummen 2Binternad)t — Slber ba mußte fie roieber

an bie£>erbftfabrtbenfen,ibr ebrgeijigeSDräumen —
unb ber 2llp brücfte fdper . . . Der Sdmee bc»

gann lidjter ju riefeln, immer lidjter, bis aroifd)en

berirrten ftlocfen Sterne fdjläfrig aufblinften. —
(Sin SReiter glitt oorüber auf flüdjtigem s$ferbe,

ben fiioreemantel bodjgefdjlagen. Die fdjarfen ©ifen

flirrten auf bem gefrorenen ©runbe. aflobefte fah,

itjm nad).

„©S ift ber ©room auS ©afelin," fagte |>err

SHomeit obne aufjufeben unb lief? bie ^ferbe

fdjärfer traben.
sJJiobefte tat, als roenn fie nidjtS t)örte, unb

fab gebanfenloS auf bie ©bene, bie ftd) jetjt fdjarf

jeidjnete. 3luf roeißem, totem ©runbe bie fdjnee*

bebecften 33äume. — ©eböfte, bunfel umriffen,

tot — ein 53ilb ftarrer Oebe.

Sie roaren rootfl eine Stunbe gefahren. SJlobefte

roie jerfdjlagen, mübe, mit bem einzigen oagen

SBunfd), baß biefer Dag nur ein böfer Draum
geroefen fein möge. $err SRomeit, in ftd) geteert,

unberoeglid), ben Kopf auf bie IJSferbe geridjtet. —
Da flang fernes Sdjlittengeläut. Die beiben

borgten auf. ©S flang ooin dürfen tyx, aber

es flang fo fdjarf, fo rafd), unb näber, immer

näher. Dabei gingen bie jungen Traunen einen

febr fd)lanfen Drab.

„2öer fann baS fein?" fragte 9Robefte.

jfrerr SRomeit bob als 9lntroort nur bie ^eitfdje

unb wippte bem Seinenpferb einen leidjten Sdnntß

ju. Die Diere ftrecften ftd).

„2Ber fann baS fein?" fragte 3Robefte roieber.

„Der muß ja ©alopp fabren!"

$err Siomeit bob roieber bie ^eitfdje, unb ein

fdjarfer £>ieb pfiff auf bie beiben SRücfen.

,,©r roirb unS bod) überbolen, $err SRomeit."

„(Sr roirb unS nidjt überbolen!"

Slber roie fdjarf aud) bie Traunen auStrabten,

baS ©eläut flang immer nät)er.

„
sBer fann baS fein?"

„Söer fann baSfein!" roieberbolte -öen- Momeit
oerbiffen. „9hir ber Saron auS ©ofelin. (SS

ftnb feine oerroünfdjten ungarifdjen 3ud*er, unb
er fäbrt felbft. Das böre id) 'rauS. 21ber er

foll uns nid)t «orbeifabren — er foll nid)t!"

Da jog sJRobefte bie ^öafcr^lif überS ©efidjt

unb fagte nid)tS mebr. Sie faß rote in einer

fietbargie.

Der frembe Sdjlitten roar ujnen fo nabe, baß
baS Sdjnauben ber ^ferbe beutlid) burd) fein

©eläut flang.

,9Benn er nur erft oorüber roäre!
4

badjte

9Hobefte. Sie batte feinen ©b^scia me *>r -

3(ber ^>err iHomeit hielt bie 3üge( in ber

Sinfen, baß bie Seinen brummten, unb hieb mit

ber 9?ed)ten unbarmberjig auf bie Diere ein . . .

©inige Minuten fd)ien'S, als roenn bie fiitauer

bie '»ßace burd)balten roürben. $a rief eine

fd)arfe, befeblenbe Stimme: „
s
-ßorbeilaffen ober

rafdjer fabren!" — $err Stomeit fd)ien eS nid)t

ju boren. Die jungen Traunen gingen langen

©alopp, unb bie Sdjlittenfufen rueften unb
ftöbnten.

„93orbeilaffen!" rief bie ^errenftimme heftig.

Da fagte SDlobefte mübe, matt: „fiaffen Sie

ibn oorüber, |>err SRomeit! ©S nu^t ja bod)

nid)tS ..."

|)err 9tomeit parierte. $m Slugenblict glitt

aud) fd)on ber anbre Sd)Iitten oorüber, bolb auf

bem Sdjneeroall bangenb. Die Diere naß, ber

Kutfd)er an bie ;Nücf!ohne geflammert, um nid)t

abgefdjleubert ju roerben.

„$er5eit)ung, id) muß oorbei! Od) roill ben

Oagbjug in ©umbinnen erreidjen unb bobe baju

nod) fnappe fünfjig SHinuten 3***-" Stf« legten

SBorte ^atfncr§ oon Oeb Hangen fdjon oer«

fdjroommen. 2Jlobefte antroortete nid)t, ^err
ÜHomeit brummte etroaS für ftd). DaS ©eläut

roar bereits febr fem.
211S eS oerflungen, fragte 9Wobefte roie träu«

menb: „9Bie roeit ift eigentiid) ©umbinnen nod)?"

„3roanjig Kilometer."

„31ber bann ift eS bod) unmöglid) . .
."

„O, für ben «aron ift alles mögltd)! ©S
ift ja aud) nid)t baS erfte tyaav ^ferbe, ba§ er

an einem Dage jufdjanben fäb,rt."

OTobefte fcbüttelte oerrounbert ben Kopf. 3Bo»

ber plötjlid) biefe oerfd)leierte Abneigung aud) bei

bem? 2ümte er inftinftio? DaS roar bod) feit«

fam ! . . . Unb fie lehnte fid) roieber jnrücf im
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Schlitten unb ftarrte roicbcr auf bic Schnee*

mauern, bie hüben unb brühen oorüberglitten.

Unb bie ganje efte Sjene warb ihr wieber

lebenbig. &aS abgeftanbene ©laS Scft, ber

fabenfd)einige ftauteuil unb fie felbft in ben

Strmen beS lliauneS. ^Bieber tönte in ihren

Ohren baS empörenbe: „SUleine ©eliebte, ja —
meine Jyrau nie!" 2)aju bie 2lugen, bie auf

einmal fo talt büßten . . . Unb bie Sd)am ftieg

ihr blutrot in bie Stirn, unb ber |>aß fengte ihr

bie Seele. ,2Benn ich, hoch einen ©ruber hätte! . .

.

3Benn ich $n ooa) hätte! . . . ©r müßte ihn er»

fdjießen — er müßte! . . . £ot möchte id) ihn

fehen — tot . . . So blaß wie ber Sdjnee hier.'

$>iefe SJorftellung erfüllte fie mit roilber ^reube.

— Unb bann ebbte bie beiße, fd)were 2Boge oon
Scham unb iHadje ab. Sie fah baS Sehen roieber

nüchtern, häßlich, wie'S oon nun an roar. $ür
3Jcobefte Sinot gab eS eben feinen Fächer! Ünb
boch lehnte fie ftd) nach bem Fächer, fud)te nach,

ihm. — Sie roar fo fjeiß geworben, baß fie bie

93afd)lif jurüeffchieben, ben <ßelji öffnen mußte.

$abei fiel ihr ©lief auf ben SDlann neben ihr

mit bem bübfeben, energifchen ©efidjt, ber bie

Seine fo ficher hielt unb fo gut gehorchte, fobafb

fie befahl . . . 2Benn er ber ^Rächer roäre — er ?

tiefer ©ebanfe befchäftigte fte. Sie bliefte lange

prüfenb auf ben ÜÖcann. 3)ie 3«ge febjenen ihr

lieb, oertraut roie nie. Gr roar ficher ftarf, hatte

ficher SDlut. 2Ber liebt nicht bie ftlinge, bie einem

$obfeinb nach bem #erjen juefen foll! — Unb
roie im Moment ber Seibenfdjaft bte Slugen rot

fehen, aber fcharf, fo erfannte 5)cobefte Sinbt

aud) in biefem 9lugenblicf ben Wann neben ihr

erft ganj . . . .Ülber ber liebt bid) ja, liebt bid)

unfmnig!- ... Sie fühlte eS, fie mußte eS auf
einmal. Sine ©lut burebrann fie, ein £od)gefübl . .

.

Schnell oerrann'S. ,9cein, fo roeit roären roir,

©ott fei S)anf, nod) nid)t!"

2118 fie auSftiegen, tat ihr ber 9Jtann nur
leib. Unb auö biefem ©efübl heraus brüdte fie

ihm roarm unb freunblid) bie .£>anb.

3Jlobefte ging fofort in baS $urmjtmmer.
Sie wollte ftd) ausgehen, fdjlafen. 2Dcan oer»

febläft fo oiele« im Seben. — £>aS «allfleib

ftreifte fte ab. $ann fetjte fie fich auf einen

Srujjl. Sie fonnte ja bod) nid)t fchlafen, rooüte

auch nicht fdjlafen . . . $aS Srroadjen am SJlorgen

— unmöglid)! ... So faß fte fröftelnb in bem
falten Limmer, bie ausgepfiffene $änjerin. ,2Beißt

bu, roojtt bu ihm höchstens gut roärft? ^u —
ju . . .

l $a ertrug fte'S nid)t länger hier oben.

£>alb angefleibet, roie fie roar, ging fie hinunter

in bie fühle, muffige geubalität ber roirfliehen

Schloßräume. 3)iefe oernünftige Nüchternheit tat

ihren Heroen auf Slugenblicfe wohl. Sie fagte

laut oor ftd) bin: „SBaS ift eigentlich fo $e=
fonbereS bnbei? Gin ftuß, auch jroei . . . 9tif»

manb bat'S gefehen . . . 2lber ich babe mid) bod)

nod) nie oon einem fremben Spanne füffen laffen

— fo füffen ! . . . £a$ habe id) meinen Sdjroeftern

überlaffen. ,\eti rooüte mich nicht befd)tnut}en

roie fte. 9lun bin id) befdjmutjter als alle . . .

9lber eS ift bod) nicht meine Scfmlb! . . . 3dj
bin eine fiinbt. SBir ftnb eine fd)redlid)e Familie— id) roeiß eS. ftalt, beredjnenb. Unb id) bin

bie Sdjlimmfte! sJcid)t mal Sinne, nur ©itelfett

. . . Och fann ja überhaupt gar nid)t lieben!

Sir fönnen ja alle gar nid)t lieben." Unb
roieber &ifd)elte eS ihr ins Ohr: „(SS ift ein

franjöftfcheS SSort, 3Jtobefte, eS fängt mit bem
,M' an, unb bie s#ompabour roar aud) eine."

— ,,3d) gehe inS SBaffer!" murmelte fte, ,,id)

gehe ins SBaffer! Od) fann baS nid)t ertragen ..."

Unb fte manbelte mit bem fiidjt in ber $anb auf
unb ab. Unb fte mußte eigentlich nicht, roarum

fte roanbelte, aber fte fühlte, baß fie immer fo

roanbeln müßte. In fam fie auch in baS ©dt«

jimmer, ©rifaS 33ouboir, mit bem ©rafenfalenber

unb bem oerblaßten Silbe. 2)a8 Limmer roar

noch marm — baS einige roarme beS ^aufeS
überhaupt. Unb biefe Söärme tat ihr fo roof>l,

hüüte fte freunblich ein. 2)ie Stimmung fd)Iug

um. ©in 4?erj, bem man beid)ten, eine ©ruft,

an ber man ftd) auSroeinen fann! 3öarum fam
ihr bie Sehnfudjt gerabe hier? Unb fte fonnte

nur bitter lächeln. $aS |>erj, bie 53ruft gab'S

ja nicht für fte, roeber bei itoter noch bei 3)cutter,

noch be* °en Sd)roeftern. Sie roar ja fo mutter*

feelenaQein ! . . . Unb fte fah bie ganje fd)redlid)e

Oebe ihres SafeinS oor ftd), fie fühlte, roie arm
fie roar . . . 93ielleid)t hatte baS eitle, lieblofe

®efd)öpf nie fo fdjroer gelitten als in ber ©tunbe,

roo fie ftöbnenb bie Siebe fud)te unb nid)t fanb . .

.

Sic wollte roeinen; aud) bie einjige, brennenb

ftdernbe Sräne wäre Befreiung gewefen — aber

fte fonnte nid)t weinen.

2)aS Sidjt fnifterte, tropfte, ein Räuber surfte

qefräßig. Sie fab/S gebanfenloS, unb wie bie

yleflere bie iapete entlang gaufeiten. Obre
Sfugen folgten. Unb ba fah fie wieoer baS $i(b unb
begriff baS 9Mlb . . . Unb fte ftanb langfam auf
unb trat oor baS $ilb, Schritt für Schritt,

jurürfgejogen unb oormärtS gejwungen jugleid)

burd) bie jwei sJcaruren, bie in ihr lebten — bie

falte, fluge, bie allen offenbar war, unb bie

warnte, tnngcbenbe, bie fte felbft nidjt fannte.

Unb in wiberwiüigem Schauen warb ihr bas
alte ©ilb jung, lebenbig. $er heiße ^aueb
einer großen fünbigen Siebe, ber biefe 5rau er=

niebrigt unb erhöht hatte bereinft, ftrömte ihr ent*

gegen. Unb bod) war eS ein reiner, befreienber

^ iui.ii! lein töblid) oerwunbeten SBeltfinbe

hämmerte bie einzige ffiahrheit, baß bie f>öhert

unb bie üefen beS SebenS nur baju ba^ ftnb,

baß man fte mißt, unb baß nur aus ben Sau.
luffen bie ^auluffe geboren werben. $ie Spreu
aber, bie gute wie* bie fd)limme, oerweht ber
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sJQBinb . . . Unb bei ber großen Sünberin fanb

baS Heine SCBeltfinb enblid) baS oerftefyenbe £erj

unb bie mitfüfjlenbe 93ruft. ©ie ©räne rann.

SHobefte meinte lange unb bange wie ein

Kinb. 3US fte wieber in DaS Sturmjtmmer fu'nauf«

ftieg, bämmerte ber SBintermorgen. ©ine rote

Sonne fjob ftcf) über ber weinen ©bene, falt,

funfelnb, in eiftger 9Wajeftät. 93on ben 3nft«

Käufern wallte gefdjäftig ber Stauet). $m £>of

frätjte ber .frafm. Stuf ber ©tjauffee manb fid)

bie „93ombe" müfrfam burd) bie ©cfjneemnuern.

2US ftneba an baS SJett ber <Sd)mefter tarn,

fdjlief bie fanft unb rubjg.

XI

3ubitf) oon «uffarb ift bod) fd)winbfüd)tig,

galtner oon Oeb bod) oerrüeft, unb SJlobefte

üinbt fdjnürt fid) bis jur Unmoral.
©aS war baS £auptrefultat beS gefteS. ftrau

y)turrmann, bie gern gemiffenf)aft folportierte,

fufjr fdjleunigft oon ©ut m ©ut, um mit leud)»

tenben Slugen unb intimften Details jene 93or»

gange <u fdulbern, bie fte ja am beften fennen

mußte, roeÜ fte fd)ließltd) gar nidjt auf bem 93aHe

gemefen roar.

©er SJtorgen mad)t nüchtern. Unb SJJobefte

oerbroß bie ©d)nürgefd)id)te bod). ©ie ©egenb
roar ttjr oergällt. iBierjefm ©age fpäter wollte

fie mit ber Sdjroefter Srieba nad) Königsberg.

$Jei ©umbinnen brad) ber 9tabreifen ber SJofo*

motioe. Rein Unglücf weiter — nur baß bie

wenigen 9ieifenben eine f)öd)ft fomifd)e ©ypebition

burd) fnietiefen odjnee bis jur Station burd)=

jumadjen Ratten. ©er 9lorbeypreß follte fte oon
ba weiterbringen. $n bem " SBartefaal erfter

Klaffe jwei ©amen, tief oerfd)leiert, offenbar

Domefjme 2luSlänberinnen. ©ie jüngere ein auf»

fallenb fd)ön gemadjfeneS ©efcfjöpf, bie fdjlanfe

$anb mit foftbaren fingen bebeeft. ©ie fprad)

gerabe mit bem ©epäcfträger. ©uteS ©eutfdj,

aber frember Klang.

©er SWann gab fdjwerfälltg ^öefdjeib: „$a,
wenn bie gnäbigen $errfd)aften Den $errn 93aron

aus ©afelin meinen, ben gibt'S febon, aber ber ift

nid)t f)ier. 93or jwei ffiodjen, fo um brei Ut)r

morgens — eS fann aud) 'ne Söiertelftunb' früher

gewefen fein, ba f)ab' id) if)n nod) gefefjen. @r
fäfyrt nämlid) 'n bißdje fd)neO, ber gnäb'ge <£>err.

Kam gerabe, als ber ©gbtfuf)ner 3U9 einlief,

©ie ^ferb', fdjeene ^ferb' — bunfelbraune, unb

fo abgebref)t! halt ifim nod) auS bem
3 dritten. Unb ba fdjtadert auf einmal baS eine

fßferb fo mit bem Kopf unb bann baS anbre.

Unb id) weiß aud) nid)t roie'S tarn, ba liegt auf

einmal baS eine s
J$ferb auf bem 'tßflafter unb

bann baS anbre, beibe fo richtig breitfeit, maufe*

tot. ©r foll ja aud) breißig Kilometer gejagt

fein roie bammlig unb oerrüeft . . . ©aS bat *n

aber roeiter gar nid)t geniert. 3d) fprang nod)

fdjnell nad) 'm Billett. ©er gnäbige .£>err fteigt

aber gar nid)t ein, fonbem rennt nur ben $ug *
paar mal auf unb ab unb ruft fo roaS SRufftfd)S

ober S3erlinfd)eS. Unb 311 guter £e$t ift er gar

nid)t mitgefafjven . . . 9Benn er nod) !ommt, foll

id) if)m roaS beftellen?"

©ie ältere ©ante fagt barauf furj: „91cm."
©ie OünQew roanbte oerleaen ben .Hopf. ,,©S

ift fd)on gut!" ©ann fügte fie mitleibig fjinju:

„©ie armen ^Pferbe!"

„^ebenfalls ift er nid)t ba, liebe Obi — unb
bu l)aft beine v

}?flid)t getan."

©arauf fpradjen bie ©amen eine 9Beile leife

unb befliffen.

©er ©rpre^jug lief ein. ©er ßofferträger

fam nod) einmal gelaufen, „©er |>err ^aron
foll in Königsberg fein." — ©ie beiben ©amen
erhoben ftd) ünb banften, beibe oorne^me ©eftalten

mit ariftofratifdjen Slllüren.

3m 93orbeigeb,en börte aHobefte, roie bie

Weitere fagte: „3n Königsberg oerlaffen roir baS
©oupe nid)t, Dbi!"

„Slber wenn er nun ba ift?"

„©ann ift er eben ba . . . 3« efiet b»e ©e»

fd)id)te ein ©nbe t)at, befto beffer! 3Bir finb ja

aud) ju feinem anbem 3nje(J gefommen. II est

fou, parfaitement fou."

©ie jüngere ©ante oerjog baS ©eftdjt roe!)*

mütig. „©u follft ihn aber nid)t frönten! . . .

SBentgftenS einen ©ru§ möd)t' id) ib,m nod) burd)

ben SRatm beftellen. — ©epaefträger, roenn ^)err

oon ^alfner ..."

©ie keltere unterbrad) fie furj : „SBitte, feinen

©ru§! ©r fonftruiert ftd) bann roieber wer

weif? was juredjt."

9Wobefte t)atte oon biefer Unterhaltung eigent»

lid) nur ben Flamen gehört. Unb ber tat if>r

fd)on wef). ©en 3ufammenf)ang begriff fte nid)t.

€ie war wieber mübe geworben, ©er SInblicf

biefer oomeb,men 3luSlänberinnen mar ttjr peinlid)

— fte wu^te eigentlid) nid)t warum. ©S war
wof)l bie gro§e Sßelt, bie SBett, nad) ber fte ftd)

gefeint. Unb eine Slngft cor ber SBelt, ber

©üfte erfaßte fte. ©S war bod) ein frembeS,

unf)eimlid)eS 2anb, biefe große 2Belt! — Unb
wenn oielleid)t gar biefer ftalfner in Königsberg

wäre am $ug — fte grüßte? ... 0, fte f)ätte

il)n nie wteber grüßen fönnen, aud) wenn bie

Sdjwefter neben ibj ging! — .^n fiitauen geb,t

man ftd) leid)ter auS bem 2Beg,' bad)te fte.
—

Unb auf einmal fdjien it)r bie üanbeinfamfeit, ju

ber fte ber ©inter alljäb,rlid) oerbammte, als

etwas Köftlid)eS, ein ©ben.

„ÜKad) fd)tteü, SWobefte!" brängte ^rieba.

„Od) fomme überfjaupt nid)t mit."

„SaS fetjlt bir auf einmal?"

„®ar nid)tS. 3lber bu weißt ja, id) madje

mir eigentlid) auS Königsberg nid)tS. ©aS Billett

fann man wieber jurücfgeben."
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„91a beim in ©ottes Hainen, bleib! . . . 2lbcr

wenn ich je fo(d)e Saunen gehabt hätte, mir

würben fte fd)on aufgetrieben worben fein. 'Öei

bir finbeft bu fte nächstens felbft reijenb. Star

ber ©egenb — wer fann ba wiberftehenV
„$a, star!" wieberl)olte s

J)lobefte mit beben*

ben Sippen. „Tu baft 'ne Ahnung!"
Ter 3"9 bampfte ab. ftrieba grüfjte nod)

einmal flüchtig, bann ftanb ber star oon 33ar«

ginnen auf bem Bahnhof allein.

*
sJlad)mittag fuhr üDlobefte jurüct. 2lls bie

müben v#ferbe langfam burd) bie ftumpfe Sdjnee*

müfte trotteten — ber Gimmel grau, hangenb —

,

ba roollte SJlobefte bod) irre werben an ihrem

|>eimatsgefül)l.

„fahren Sie fchneller!" rief fic bem Äutfcher

ju. Ter hieb ärgerlich auf bie S|?fcrbe. ©ne
©eile Hangen bie ©locfen munter, bann fetjte

bas träge jBim, bim" roieber ein, bas fo gut in

bie mürrifdje Sinterlanbfdjaft pafjte.

Ter ftutfdjer fudjtelte. Stuf einmal brehte er

ftd) oertraulid) ju SJlobeftc: „©näbiges gräu*

(eineben, fte fönnen beim beften Stilen nicht

fdjärfer; fo 'n £>ufd)d)en £>eu, unb bas bifjeben

flammer £>afer!" Tas alte Sieb. $n iöarginnen

oerbungerte über Sinter faft bas Onoentar.
sJDcobefte mufjte bas nur ju gut.

Ter Schlitten froch weiter. "^tö^lich. rief eine

Stimme : „kommen wohl oon 'ncr Seich", gnäbiges

Fräulein?" ©s mar ber alte 611er, ber am
Sege ftanb in ^eljjacfe unb hohen Stiefeln, bie

$Öüd)SfIinte unterm 9lrm. (Sr lädjelte pfiffig.

„Och habe nämlich 3bren ^nfpeftor 'n Stücf

gebracht. Sar auf 'n Slugenblicfcben bei mir.

Unb bann blatte id) für mein Sehen gern nod)

fo 'n aaftgen JReinefe bebrüett, ber in ben tfufeln

ba brühen immer 'rumfdjnürt. Ter Äreth fteigt

in meinem $übnerftaU auf unb ein, als wenn
bas fo fein müfjte.

r

n paar Sdjroten h,ab' id)

ihm vorhin allerbings auf ben ^clj gebrannt.

Sar roo^l ju weit. Schlug fo jwei*, breimal

Roppsfegel, trabte bann aber fo feelenoergnügt

ab wie nie. ©egen 9Ibenb nürb er woljl toieber

höflid) auf meinem £">ofe anfragen, ob ntdjt 'n

größeres Äeud)elgefd)äft 311 machen ift."

„fahren Sie bod) 'n Stücf mit, $err ©Her!"

bat SJcobefte, „Sie ftnb immer fo luftig."

„Unb ohne eine Spur oon Sürbigfeit!"

Tarauf warf er ftd) in bie 93ruft, unb grau oon

©abebufd) febr fomifd) fopierenb, näfelte er:

„Ter Slbel bittet nicht, er gewährt nur!" Tann
flieg er rafd) ein unb lehnte ftcb gemächlich jurücf.

„Sie geht's fonft, gnäbiges gräulein?"

„So fo."

„
s
3lber was madjen Sie für ©efdjiehten,

gnäbiges Fräulein! Vl;uh neulid) auf bem "Sali

. . . Obr gutes Sdjroefterdjen unb ^hre beiben

greunbinnen, bie ©abebufdjens, bie tonnten ja

gar nicht geraten mit Saufen, bamit jeher erfuhr,

baß Sie ftcb mit Oboern ftönigsberger Äorfett»

fabrifanten oeruneinigt hätten."

Wobefte hob bie £anb: „GHerchen, Sie
werben breift!"

„Stber, gnäbiges gräulein!" befänftigte er.

„Hilter Kräuter. Ueber fedjjig ^abre. Seien

Sie mir nur nidjt bös! @S mar fo 'ne bamm»
lige SHeberei." Tann lädjelte er roieber: „Ueber*

haupt merfwürbigeS geft. ©rft nehmen fte mir
bie ©rofcbenS im Shift ab, bann roirb auch, noch,

ber lange Sorbafj, ber Sagner, rabiat. Ter
galtner jagt auf reinem ^läfteroergnügen noch,

in berfelben flacht feine Hollblutjucfer tot. Unb
bann ber Oberlehrer aus 3nf^r^urg — id) meine

ben, ber fo bä&ltd) ift unb alles weif} — fdjar«

mierte ber aber mit ber bübfdjen grau oon

feinem Äollegen! Soll bilbfdjön geroefen fein...

Steht alfo mit ber #rau jufammen unb fagt:

,

sJ(id)t roahr, ift bod) eigentlich, furdjtbar lang»

roeilig hier?* — ,3«, roo roirb nid)t langweilig

fein!
1

antroortet bie. — Tann fagt er roieber:

,9Jian müfjte ftd) fo 'n bi§d)en me^r für ftd) amü*
fteren.'— $a, ^>err ^rofeffor, id) bin febr babei !'—
,Sa§ meinen gnäbige grau jum Setfpiel ju fo

'nem fleinen Schritt oom Sege'?* — Sie flatfdjt

in bie |)änbe: .

sJteijenb, retjenb! 0^) brenne

brauf — aber nur nidjt mit ^hnen, |>err tyvo*

feffor!' (Sitler ftcrl ift er boc^, unb gerourmt

hat's! ihn natürlich . . . Unb fo gegen fünf Uhr
morgen^, ba fehe id), roie ber jiretb fo ganft

ooUgefogen ftd) am Büfett lang tappt, fo feud)t

oor ftd) hinlädjelt unb bei jebem Schritt fagt:

,3(d), roie reijenb unb gemütooll! . . — .Tof*

tordjen,' ruf id), ,Ste roanbeln roohl nacht?...'

Unb ba fährt er aber fo jufammen roie 'n sJttonb*

füchtiger unb roäre um ein £aar t)ingefd)tagen

unb hätte auch, noch fämtlidje ©läfer oom Büfett

mitgenommen . . . digentlid) fd)ab', baß er'§ nicht

tat! . . . 3e$t ift er mir natürlich, fpinnefeinb

!

"

Tarauf fuh,r ftd) ber alte 93ofatiou§ mit ber

•Öanb nad) bem Hopf unb rief fdjeinheilig : „Um
©otteS roiaen, gnäbigeS Fräulein! Sas erjähl'

id) benn bafürSadjen oom, Schritt oom Seg - unb
fo weiter! ... So roa§ bürfen Sie ja gar nid)t

hören ... Sie bnbctt'S bod) aud) hoffentlich nid)t

oerftanben? — Glicht wahr, Sie ijaben'S boc^

nicb,t oerftanben, gniulein sJJcobeftd)en?" — Unb
als SHobefte, rot geworben, ftd) abwanbte, fdjerjte

er wieber unbebenflid): „®ös? — Ta« fteht

Ohnen ja gar nid)t, 3)cobeftd)en ! Tas bürfen

Sie fid) nidjt erft angewöhnen . . . Slber jetjt

mufj ich, fd)leunigft 'rausfteigen , fonft merb' id)

'rausgeftiegen mit 'nem SJlutjfopf hiuterbrein
!"

T^a mußte OTobefte lachen. 3lber es war
nid)t bas alte Sadjen.

Jperr Gller tippte bem 5lutfd)er auf bie

Schulter, f(eiterte aus bem Sd)litten unb fah

prüfenb nach Seften. „(5s friefelt fchon fo fein.
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"SSftögltd), ba§ wir Stiemwetter friegen . . . Unb
nun, gnäbigeS gräulein, machen Sie, bafj Sie

nad) £auS fommen, unb grüben Sie 3fw <ßapa*

ctjen unb fagen Sie ihm fo beiläufig, bafj et 'n

bifjdjen fdjärfer füttern möd)t\" Reifer fügte er

f)in$u: „3b* 9tomeit gebt ja nun bod)! Selten

tüchtiger 3Wenfd), ©hrenmann burd) unb burd)!

Ten friegt 93argtnnen fo leidjt nid)t mieber . . .

•öfyr ^apQdjen hätte boJ bebenfen follen . . .

£>eute ließ ber junge 9Rfltfdj nun fdjon ganj ben

Äopf fangen. 2Bill überbauet weg aus Teutfcb/

lanb, womöglich, nad) Slmerifa unb ma§ fo bamm*
Iige $been oon jungen Seuten fmb. Stber tüchtig

ift er unb bleibt er! Unb wenn id) für einen

bie £>anb in§ ^tutx leg', fo tu' id)'8 für ben

SRomeit. — "Sllfo abieu.
s
Jcäd)ften§ fomme tdj

'rüber jur Partie."

3>lobefte fuhr weiter. Sie war nadjbenttid)

geworben. 2lUe§ brängte bod) weg oon 33orginnen

unb 2inbt$ . . . Sd)lieplid), ma§ ift ein ^nfpeftor?

. . . SIber er war bod) ein anbrer gewefen als

bie anbem, aud) ihr. Gin ©efübl ber Tanfbar«

feit regte fid), ber ©emeinfamfeit.

©§ bämmerte. Tiefer Schnee wirbelte, fdjarfer

SEBinb btieS. Tie sJiferbe fdjnoubten unb tarnen

nur mühfam oormärtS. (Sin weifje§ ©ha°3
ringsum. „3d) weifj nid)t, ob wir burd)fommen.
©3^ oerwebt immer mehr," fagte ber tfutfdjer.

Unb sUlobefte badjte mit geheimem ©rauen an

eine s
)iad)t im Sdmee. ©erabe bleute feinte fte

ftd) nad) einem warmen 9left

©nblid) ftarrte etwa$ ©raueS, UngewiffeS.

TaS Sd)lof?, aber falt, tot, ohne ein einjigeS

Sicht. Tie ©Itern jebenfallS ausgefahren, ba3

©eftnbe wabrfcheinlid) im Torf. SJiobefte warb
eS balb mübe, fröftelnb in ber augigen Turch»

fahrt ju flehen unb an ber oerfdjloffenen Tür ju

läuten. 5ßom Torf her flang oerfd)wommene

3Wuftf. ©3 mod)te wohl bei ÖebrerS fein, bie

gern luftig waren unb gern tiefte feierten, un=

befümmert um bie fauern ©eftd)ter be§ ^Jatron§.

„Tie ©Ife hat, glaube id), bleute ©eburtStag, unb

unfre fieute werben unterm genfter flehen unb

jufehen, wie ber Sitte fiebelt ..." Sie ging über

b«n $of. Sine trübe Stallaterne fdjwanfte.

©in bumpfer S?ned)t§gru§. 2lu§ bem Äuhftatl

quoll warmer, biefer Tunft. hinter ber ge*

fd)loffenen ^3ferbeftalltür mad)ten bie jungen

£mnbe täppifd) ihre erften 93eUoerfud)e. \
,u weilen

fnurrte bie 9Hutter warnenb bajwifd)en. ÜJiobefte

blieb flehen unb hatte nidjt übel Suft, ihren

birfen braunen Unfjolb fd)on jetjt mitjunebmen,

bafj er mit feiner Jtinberlufl unb Hinberwärme

bie einfame turmflube ertjede. Slber fie bad)te

an ben ßampf mit ber 3Jlutter unb liefj bie

Türflmfe wieber to§ . . . Tie befchlagenen fünfter

ber Torfbäufer tauchten auf, ein ©erb flammte.

2a$ ßnarren be§ SBebftuhlS. ^inbergefd)rei,

ba$u ba$ fopfniefenbe „3o, jo," irgenbeineS

alten SBeibeö. Om ©d)ulb,aufe SJluftf, Sachen,

©läferflirren. 2)ie befdjneiten SJienenförbe baoor

ftanben fe^r würbig mit fyoljen meinen Mai)U
mü^en. Surfdjen unb sJJläbd)en lungerten fidjernb

umijer. ^aS bc^e Äreifdjen ber blonben Jungfer
flang unoerfennbar. Wobefte rief ärgerlid) ^in=

über: „3Ber oom Sd)lo| ba ift, hierher fommen!"
— %'\e ©efeüfdjaft l)ufd)te mit leifem Sdjret

au§einanber, bie Jungfer fam befliffen burd) ben

hoben Sd)nee gewatet unb fagte oerwunbert:

,,3ld), gnäbigeS Jräulein finb'§! . . . ^d) fonnte

bod) aud) nid)t wiffen — unb ber $err 2eb,rer

geigt fo wunberfdjön
!"

»,3a / jo, gib mir nur ben Sdjlüffel unb
bleib!"

„Ten b,at, glaube id), bie SRamfeQ. 3$ roeifj

aber nid)t, wo bie ift, oielleid)t bei £>ofmann§."

„91a, bann werbe id) wohl bei einem !$n\u

mann auf ber 2ud)t logieren bürfen," meinte

3J2obefte fd)lcd)t gelaunt unb ging jurücf, biesmal

auf einem Umweg burd) ben sJJarf. Sie wufjte

eigentlich nietet redjt wohin... Tie alten SBäume

ftarrten fo unnahbar, bie weif} oerwehteu SBoS*

fett§ IfoUn fid) wie ©rabfjügel aus bem glorfen=

fturm. hinter bem 53irfenwälbd)en enblid) un--

ftdjerer 2id)tfd)immer. SJtobefte bad)te, ba§
oielleid)t ^err 5Romeit ben Sd)lüffel fyabt unb
fte ju ihm gehen fönne. Turd) ba§ offene

t^enfter faf) fte ihn genau, ©r ftanb oor bem
Sofatifd) in einer alten ^agbjoppe, aber fd)lanf

unb hübfd) wie immer, wenn ihn nid)t ber ©e»

[ellfdjaftSrocf beengte, ©r fdjüttete gerabe 3Beijen

m ein SJIeffmgmag, bie £>anb glitt forglid)

glättenb über bie riefelnben Römer. Tann ftaate

er wieber auf ben Söoben mit finfterem ©efid)t.

ÜDlobefte trat rafd) entfd)loffen in§ ^au§ unb
flopfte.

„SBer ift ba wieber ?" flang e§ jurüd. Tarauf
ein rafd)er, febernber 9Wännerfd)ritt.

„.£»err ÜRomeit!"

„©näbigeS Fräulein!" ©r mar jufammen»
gejueft.

Sfflobefte ftrid) ftd) ba§ anmutig oermirvte

Stirnhaar jured)t. Ta§ ©eftd)t roftg unb frifd).

„$aben Sie oielleidjt ben ^au8fd)lüffel?"

„Ten oom Sdjlofj? — nein."

©r hatte ÜWobefte einen Stuhl ^htgtföobett.

Stuf bem ßanapee lagen bie 5Hed)nung§büd)er

aufgefd)lagen. Sie fe^te ftd). Ter braune Äad)el»

ofen fprüfjte. TaS ©efühl wohlig ftedjenber

SEBärme burdjriefelte fie. „Sie fmb wieber bei

ber Arbeit?"

©r fah ohne greube auf ba§ grofje Speidjer»

bud). „3a. s^tber wo mag benn eigentlich *>er

Sd)lüffel fein?"

3hr war'§ ganj Qeimüfb in bem einfachen

Limmer mit ber Stalfmanb unb ben ^id)tenftühlen.

3n bem Sofafpiegel fah fte ihr 93ilb, unb ba§

gefiel ihr fet)r. „3ld) werbe mit 3hm ©rlaubniS,
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£err <Homeit, sehn Minuten warten. @« ift

unangenehm falt braufjen. Tann wirb fid) wohl
enblid) einer befonnen haben auf ben Sdjlüffel."

„Tarf id) gnäbigem Fräulein etwa« anbieten?

3d) weift jwar nidjt ..."

Sie Iad)te. „Vielleicht einen Slümmel wie
bem ftleifdjer? — 9lein, ba« fönnen Sie wirflid)

nid)t ©erlangen
!"

„Stber oieUeidjt Tee? — 3d) fann ihn fdjon

ntadjen. $d) mad)' ihn mir jeben SDlorgen felbft."

„Tee?" fdjerjte fte weiter, „ba« märe ba«

Sd)led)teite nod) nid)t . . . Unb Sie fagen , Sie
trinfen ihn fogar morgen«? ^cf> weift eigentlich

niemanb in ber ©egenb, ber morgen« Tee trinft . .

.

T)a§ ift fo englifd)<amerifanifd)e Sitte. $d) benfe,

Sie wollen ja aud) hin?"

„©er hat ba« gefagt?" fragte er turj.

„9hm jum SBeifpiel id)."

„9]ein, ba« fann nur £err CEfler gemefen

fein," fagte er beftimmt. „dr fann aud) nidjt«

bei fid) behalten!"

„Sie fmb aber fetjr unbanfbar gegen ihn ! (Sr

hat nur nett über Sie gefprod)en. ÜBiffen Sie,

wa« er gefagt hat?"

,,3d) will'« gar nidjt roiffen," antwortete er

neroö«. ,,$Ba« td) fann, weifjj id) felbft. — Silber

baft er fo inbiSfret fein fonnte!" (Sr war rot

geworben unb ärgerlid).

„SJtadjen Sie mir lieber Tee, |)err SHomeit!"

fagte fte munter. „^ür Sie mit 9tum, für mid),

bitte, ohne."

darauf trug er gehorfam bie alte iBerseliu«»

lampe au« ber Schlaffammer gerbet , fpülte

eine Taffe unb ein @la«. Tie Spiritu«flamme

leefte, ber Reffel fummte. SDcobefte fah ju unb
wunberte fid), wie gefd)icft bie braunen $änbe
hantierten.

,,3d) hätte ba« eigentlid) felbft madjen fönnen,

£err Siomeit," meinte fte, wäfjrenb er ben Tee

in bie Ranne fdnlttete. „Herren benehmen fid)

babei immer fo rüb,renb ungefdjicft — 3lber Sie
benehmen fid) gar nid)t ungefd)icft!"

Gr fah fie oon ber Seite an. Gitterte er ben

fühlen Spott ber Stnbt«, ben er gar nid)t oertrug?

„Dlein, id) meine e« im (Srnft, |>err 9tomett."

Sie griff nad) bem Speid)erbud) unb blätterte.

„Sie fdjreiben aud) eine f)übfd)e $anb. ©ine

energifdje £>anb. To« mag id)."

„3d) fdjreibe aber fehr ungern," ermiberte er.

„©ott, id) tue aud) manche Slrbeit ungern —
eigentlid) jebe, wenn id) ehrlid) bin."

„Ta fmb aber gnäbige« Fräulein nid)t gut bran.

"

„Siefo?" fragte fie fQhl.

©r juefte mit ber Schulter „©Ott, wenn
unfereiner nid)t bie Arbeit hätte!"

„Sie haben ^icr oiel ju tun, .föerr Womeit?"
,,3d) habe mein Sebtag oiel ju tun gehabt—

aber id) bähe immer gern gearbeitet." 9Hit einem

etwa« oeiäd)tlid)en Sippenjucfen fügte er tyttyit:

„Sie fmb eine Tarne, Sie fennen'« nid)t anberS.
— 3d) aber braudje bie 3lrbeit. Tumme ^been
bringt man fid) nur burd) Arbeit weg . . . Ober
benfen Sie oieUeidjt, unfereiner hat nicht aud)

feine Äämpfe? — Tie ©mpfinbungen bei ben

$>errfdjaften mögen feiner fein unb unfre ©bre
ftumpfer — aber haben haben wir beibeS." ©r
hielt inne. Tie Stimme bebte ihm leid)t. 2ludj

bie $anb taftete unfid)er, al« fie bie flamme jurücf

»

fdjrauben wollte. „3a, gnäbige« gräulein," fagte er

plötjlid) hart, „id) werbe aUerbing« oon Bürginnen
weggehen, au« $tftt$cn überhaupt. 3* weiter,

je beffer. 3d) meine, wer jung ift unb arbeiten

will, ber ftnbet überall feinen s$latj . . . ,
~\&, habe gar

feine Söebürfniffe, id) fd)lage mid) fd)on burd)."

SJtobefte war aufgeftanben unb trat ju ihm.
„£>err 9iomeit, id) fpred)e ganj ehrlid) ju Stmen,
wollen Sie mir ebenfo ehrlid) antworten?"

„3a. 2Benigften« foweit id) fann."

„So antworten Sie mir, £>err SHomeit ! ©eljen

Sie wegen meines 33ater§?"

„Wem."
„3Begen ber ©utSoerhältniffe überhaupt?"
„Wein."

„deswegen benn?"
„Tag fann id) 3h"«" ntd)t faqen, gnäbige«

Fräulein ... Od) gehe, weil id) e6en getjen will

unb gehen muß."
„3a, aUetbing« bann..." Sie war jurücf«

gegangen ju ihrem Stuhl unb blätterte wieber

tm Speidjerbud). 3BaS ihn forttrieb, wu^te fie

jetjt wohl, tllbev fte begriff bod) nur h,alb.

war eben bie anbre ÜJtenfchenflaffe, bie bod) aud)

anberS fühlen mu^te, nad) ihrem ©efüljl . . . Unb
wa£ ihrer Sitelfeit früher vielleicht gefd)meid)elt

hätte babei, heute fd)meid)elte e« ihr nid)t mehr,

©erabe bie Gitelfeit war bamalS am fdjwerften

getroffen . . . Unb bann bad)te fte wieber an
ba§ einfame Sdjlofj, an ben einfamen ©inter,

unb bafj ber 3Wenfd) ging, ben fte eigentlid)

immer gern gehabt hatte, wie eine Königin ben

^agen. Sie ftanb ja fo hod) über ihm!

S)a§ SEBaffer brobelte. .£>err JRomeit go& ben
Tee auf. Später foftete 3Robefte mifjtrauifd).

„6r fdjmecft gut — fehr gut! Unb mit ber 93e*

bürfni^lofigfeit fdjeint'S bod) nid)t fo weit tyx.

Ter Sd)lo|tee ift jebenfallS fd)le<hter."

Unb bann faßen fte gemütlid) beieinanber,

tränten Tee, fpradjen oon ben fd)led)ten Schlitten*

wegen, oon bem Frühling unb ber jurücfgebliebenen

Wemonte.

„3d) werbe ba$ bifidjen leiten bi« bahin
ganj oerlernt haben," flagte fte.

„itommt wieber, gnä'bigeS gräulein, fommt
wieber!"

„Sie haben gut reben, $err 9iomeit! Sie
erleben e$ ja nidjt mehr, wenn id) 'runterfalle."

„Ta§ erlebe id) aUerbing« nid)t mehr."

Tann fagte fte, warm 'geworben oom Tee,
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rounberlid) eingefponnen oon ber einfachen ©e»
mütlidjfeit, bie ber braune Kachelofen brinnen

auSftrömte unb ber roeiße ftlocfentanj brausen:

„
s3Ba§ rooUen Sie eigentlich jetjt im s3Binter geben,

£err iRomeit? — Da ift'8 bod) auf allen

(Gütern gleid). ©ntraeber fugtiefer ©djnee ober

fußtiefer Sdmtut). Unb roenn ba§ bifjd)en 33ieb»

jeug nidjt roäre unb ba$ I)refd)en, fönnten Sie

bod) eigentlich ™b'9 bie SBotjnung abfd)liefjen

unb brei ÜRonate auf Urtaub geben!"

Gr fat) finfter oor ftd) bin.

„9Ufo bis jum nädjften Ülpril, #err iRomeit?"

„Olein, gnäbigel Jräuletn."

„Unb roenn id) Sie nun barum bitte? 3<h
bat fdron einmal."

„Wein, gnäbigeS fträulein."

„Unb roenn id) .^bnen fage, bafj Sie mir

bannt perfönlid) einen @efallen tun! ^te ÜRen»

fdjen," fut)r fte rafd) fort, als roenn fte über ftd)

fetbft binroegeifen wollte, „bie ÜRenfdjen, bie mid)

gern haben, bie fann id) Ieid)t jäblen, unb bie

üRenfdjen, bie mid) nid)t gern haben, bie braudje

id) gar nid)t *u jäljlen. ©8 ftnb ihrer übergenug."

„aber gnäbigeS fträulein rourben bod) fo be*

rounbert auf bem 93all!"

,,3Id), fpredjen ©te nid)t oon bem 93all, £err

iRomeit!" 2>a8 93tut fd)ofc ihr in bie ©d)läfen.

„Ober fpredjen wir gerabe baoon!" ©ieoergafj

ftd) ganj. ,,3d) roar nid)t etroa franf, 4?err

iRomeit . . . ia) habe nur etroa8 erlebt, roaS id)

nid)t jum jroettenmal roieber erleben möchte . . .

©3 mag meine ©djulb fein — e3 ift fogar meine

Sdwlb . . . Sro^bem . .
." ©ie atmete fo rafd),

baß" ihr ganjer Körper gitterte. „itrotjbem — id)

hätte nur einen Söunfd): ber ftalfner lag* w«
fdjoffen t)ter!"

|>err iRomeit roar Iangfam aufgeftanben, mit

einem tücfifä>heif?en Sugengleifjen. „©näbigeS

tfräulein," jagte er gana leife unb geprefjt. „9Ba8

«ie befehlen, tue id)."

©ie fah ihn entgeiftert an. „$err iRomeit!"

„Oa, id) tue eS, id) tu'8 . . ." roieberholte er

ftarrfinnig. ben Kopf an ihrem Kopf, roie ein

iUerfd)roörer.

"Sei bem Don ber testen SBorte befann fte

ftd), fprang nerroirrt auf. „3Ba8 ba&e id) benn

ba gejagt? — 3d) bin roohl nidjt bei ©innen . .

.

©3 ift Unftnn, Unftnn — ein v3lid)t§. ©ie roürben

lächeln barüber. Sine Lappalie ..." tlber ber

feltfam entfd)(offene Ülusbrucf be3 ÜRännergeftd)t3

blieb berfelbe. „töerr iRomeit, e3 ift ein Unftnn,

roieberbole id) Sbnen nod) einmal, unb roenn

©ie ftd) aud) nur in ©ebanfen einfallen laffen

wollten..."

(fr fdjroieg.

9ln ber 2ür flopfte e3.

ÜRobefte flüfterte, auf einmal febr nüchtern ge*

roorben: „©8 barf mid) niemanb hier fehen!

Od) trete rafd) in3 Ücebenjtmmer. Unb, £err

iRomeit," fügte fte höftig bJn$u» »Sie roerben oer»

geffen, roa8 id) gefagt habe. 3<b fabe beinah

Slngft . . . Unb nidjtroahr! ©ie roerben bleiben ?"

©ie hielt ihm bie £anb hin. ©r beugte ftd) auf
bie .p»anb, fte ju föffen.

„Wein, nidjt fo, nid)t fo! ©ie follen mir
nur oerfprechen, ba& Sie fd)roeigen roerben unb
nie etroa8 tun."

„Sd) roerbe fdjroeigen, unb id) roerbe bleiben,

roeil'3 gnäbigel Jrättlein befehlen."

ÜRobefte oerfdjroanb in ber Kammer. Dk
blonbe Jungfer fam aufgeregt herein: „2ld) ©ott,

|>err ^nfpeftor, ad) ©ott! ÜBo ift benn ba8
gnäbige 3*aulein? $ ie ^»errfdjaften ftnb jurücf«

gefommen — unb nun foU id) fdjulb fein. Die
alte ÜRamfell friegt ja immer red)t . . . Unb Sie
follten mit beuten unb fiaternen auf ber Stell'

fommen . . . 2er Sllte hat ftd) fd)on ganj heifer

gefd)impft."

„3a, id) lamme fofort," antroortete er unb
fnöpfte bie 3agbjoppe ju.

3118 bie beiben gegangen, fdjlüpfte ÜRobefte

lautlo8 in ben s^arf.
#

9tad) einer ißiertelftunbe fam ber Stern oon
93arginnen roie oon ungefähr im ©d)loffe an.

„Da ift fte ja," lifpelte ber alte fiinbt herjlid)

erfreut.

„Da bift bu ja, ÜRobefte!" fagte bie ÜRutter

gleichmütiger, „^d) roufjte ..."
„Wein, bu rou^teft gar nid)t§, Souife!" rief

jornig ber Üllte. „Ülber ba8 fommt alles oon
ber ©d)roefelbanbe, ben Onfpeftoren, ba§ fährt

jum ©rog unb lägt ®ut ©ut fein . . . ÜRan ift

eben niel ju gutherzig, oiel \u gutherjig!"

ÜRobefte crjählte angeftd^tl biefer ©rregung
eine fdjnell erfunbene ©efdjichte, ba§ fte nämlich

im ÜJarf herumgegangen fei, bann bei 2ebrer§

am »5enfter ber ÜRuftf juger)ört habe. ,,3d) hatte

roirflid) feine anbre 2Bat)l, Üjapa."

,,3a/ i°/ ftinbd)en," beruhigte ber 2llte, „bie

#auptfad)e ift, bag bu roieöer ba bift . . . 2lber

ber 2ehrer," fuhr er ftd) erbofenb fort, „ift erft

red)t 'n gemeiner Äerl, ganj roie ber iRomeit,

auffäfftg unb unjufrieben." @r fuchtelte roährenb>

bem mit einem *8rief, ber ihm roat)rfd)einlid)

größere dual oerurfad)t hatte a(3 ÜRobefteS iüer»

fd)roinben. „Da hat man nun bem Kerl au8
reiner 9Renfd)enfreunbIid)feit bie neue ©d)ule ge«

baut — 'n ^alai§ einfad) ! 9lber bie iRegierung

fürchtet ftch ia bireft uor biefen ©chulmeiftern —
Unb ba befdjroert ftd) ber Herl jetjt roieber roegen

be8 iRid)tfrroh§. ©§ roäre überhaupt fein iRicb>

ftroh unb muffig unb oom oorigen ^aijxe. —
Dabti habe ich e$ felbft auSgefucht. — 2lber bie

©efellfchaft ftecft ja fämtltct) unter einer Dede.
Unb ber iRomeit hatte noch °ar fünf ÜWinuten

bie Frechheit, mir ju fagen, baß e§ gar fein

iRidjtftroh geroefen roäre, unb er hätte e$ nur
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auf meinen befonberen Befehl gefdjicft ..." 5)er

alte .Vcnod)enmeblbänbler hatte ftd) ganj atemlos

gelifpelt. „Unb roenn'S aud) zehnmal fein $Rid)t«

ftrob geroefen roäre unb muffig unb com vorigen

Oahr — baS roeifi ich ebenfoaut — aber ber

Sdjulmeifter roirb bod) nicht mtt feinem Patron
bebattieren bürfen über Siecht ober Unrecht! Ta
hört Ja bie 2BeItgefd)id)te auf . . . SHag er bei

ber ^Regierung flogen, ich laffe mich auf nichts

ein — nichts !" Unb er fafjte inftinftio nach ber

Söeftentafdje, roo ber ©elbfd)ranffd)lüffel fo ftd)er

geborgen mar.

Tie SWutter Sinbt, ohne Sleroen roie ftetS,

fagte nur : „Slergere bid) hoch nid)t, lieber SWann,

über biefe gemeinen SJlenfdjen ! (SS lofmt ftd)

nicht." $VX Tod)ter aber roanbte fie ftch mifj«

billigenb: „93ei fiehrer« am ftenfter ju fteben unb

jujufehen, rote baS ©eburtStag feiert, baS fcbicft

fid) nicht ! Tu haft überhaupt juroeilen getoöbn«

lidje pafftonen, roie ©rifa ganj richtig fchreibt . .

.

SJergifj, liebe SHobefte, nie, roaS bu beinern

©tanbe fchulbig bift!"

SJcobefte, bie beute ntdjt auf StanbeSrücf*

fixten geftimmt roar, antroortete fehr fühl : „3a,

SWama, bann hätte eben baS $auS nicht ab«

gefchloffen fein müffen, worauf id) roirflid) nidjt

vorbereitet roar."

„Ober bu, liebeS ftinb, hätte) t nid)t auS

©umbinnen jurücffommen müffen, roorauf roir

erft red)t nidjt oorbereitet roaren."

Ter Sllte, beffen fiiebling SJtobefte immer
geroefen, antroortete barauf roürbig : ,,T)och beffer

fo, bafj bu roiebergefommen bift,
sJRobeftchen

!

Königsberg fommt nod) fpäter juredjt . . . Od)
habe feit neulich fo meine ©ebanfen. — On ber

©egenb bleibft bu oielleicht gerabe, liebes Üinb."

„Ober ich bleibe oielleicht gerabe nicht, lieber

<ßapa!"

„T)aS roirb ftch finben. Od) roeifj, roaS ich

roeifj. Om übrigen übereile ich ui* etwas."

HJiobefte ging früt) ju Söett. Sdjlafen fonnte

fte nid)t. Ste roar unjufrieben mit bem Sag
unb mit ftd). 9Boher eigentlich biefe plötzliche

Ballung oon Vertrauen, £reunbfd)aft ? Slüen

gegenüber hütete fte ihr £>erj, log — biefem

Mann allein gab fie baS Onnerfte preis, roar

rücfftcbtSlos roahr. — £>atte bie ÜJlutter am
©nbe boch, recht mit ihrer 2Bamung? . . . Unb
bann roar'S it)r bod) roieber ein beift pricfelnbeS

©efühj, roenn fte badjte, bajj ein SJlann bereit

roar, auf einen 3Binf oon ihr ju töten. (SS roar

ein fchauerlich. fctjöneS ©efühl.

XII

^Beibrachten fam, fiinbtfcbe
sBeibnad)ten.

Tie Limmer ein roenig warmer, bie l'idjter ein

roenig heüer. Unter bem Tannenbaum nüdjteme

©efdjenfe, ftatt bes SieblingSrounfdjeS ©elb. .£>crr

iHomeit roar nad) £>auie gefahren. —
- ©onft bie

geroöbnlidje iBeihnadjtSgefellfdjaft. 2lrjtt3 mit

bem f(einen Tagobert, tfrieba. Ter ©raf ton*

ferierte ben halben heiligen Slbenb roegen cineS

ftifdjotterS mit bem ©ärtner; bie ©räfin reuibierte

babfüdjtig alte Truhen, ftrieba fa§ ben ganjen

lag am Sllaoier. Jeftfreube empfanb eigentlich

nur ber fleine Dagobert, ber baS gan^e 3d'.lofi

mit bem ftnaü* feiner neuen Peitfdje erfüllte. 3lm
^eiligen 3lbcnb rourbe Tee getrunfen. Tie ©egenb
pafftcrte Sieoue. #err i'inbt ging mit bem
Siid)tlöfd)er um ben '-Baum, unb roenn eine

flamme nach einem 3«>eig bafchte, bämpfte er

bie Jyreube.

„2lcb, la| bocb, 'n bißdjen brennen, ^ktpa,"

rief 97lobefte, „eS riecht fo roeihnacbtlich
!"

„®amit baS ganje ^auS näch.ftenS abfengt!"

brummte er Ta ift mal roieber mit bem
SBacbsftocf gequaft roorben . .

."

„OTobefte unb id) haben'S getan," fagte ber

©raf fdmrf. „^d) bädjte, baS roäre redjt gleich«

gültig, ob ein bifjcben mehr ober 'n bi§chen weniger
s4Bad)S oerbraud)t roirb an fold) einem Tage."

3>er Sllte fenfte baS 2id^tbütd)en. ,,3d) meine

ja aud) nur fo . .
." GS gab einen geroiffen

gräflidjen Tonfall bei feinem Sdjroiegerfotm, ber ben

alten ftnodjenmebltjänbler aud) unfehlbar bämpfte.

$>ie eroig hanbarbeitenbe 9Hutter fah mit

leifem 93orrourf ju (Srifa auf.

„3ch mödjte eigentlich morgen allein juftalfner

'rüberfahren," fagte ber ©raf läfftg. „Od) habt

ihm ©rüfje ju bringen Don einem Petersburger

Tiiplomaten, ber bie fd)önfte ^rau ber 3Belt haben

foll, nur roirb fie niemals gejeigt, roeil fte ent^

roeber 2Rigräne h.at ober im aluSlanbe roeilt.

Stänbige JVrage im Stlub, roenn ein Steuer fommt

:

.£>aben 8ie bie entjücfenbe ©räfin ©ounbfo
fchon g.efet)en?' — ,

s
)ltin. Sie? — ' .^d) leiber

aud) nidjt.' — darauf ein roiehembeS ©eläd)ter

allerfeitS, in baS ber gute (Sbemann am fräftigften

mit einfrimmt. <£r hat nämlid) feine ftrau, glaube

id), aud) noch nicht gefeben."

Tie ©räfin 9lyftl oerjog barauf läd)elnb ben

9Jcunb unb oerfud)te gleidjfallS eine oomehme
@efd)id)te ju erjäblen. 3«bod) ber ©atte, ber

biefe ©efdjidjte jur ©enüge fonnte, roiegelte ab.

„Tie ©rolfürftin fpäter, liebe ©rifa!"

SOiobefte fuhr ftd) mit beiben $änben nad)

ben Oberen: „Um ©otteS roillen nid)t nodjmal bie

©ro^fürftin! Od) roeifj nod) genau. T)u haft

fie gegrüßt unb fte hat bid) roieber gegrüßt, unb
bann hat fie ein Tafdjentuch oerloren unb bu
haft'S ihr gebracht, unb fie i>at gefagt: .Merci,

madame! 4"

Tarauf befremblicheS Sd)roeigen.

Siad) einer ©eile ©rifa ciftg: „SJiobefte hat

fid) ja fehr ju ihrem Vorteil oeränbert."

„Öabe id) baS? 3lu^erorbentlid) gnäbig!"

gab ber Stern oon Bürginnen fpit3 jurficf, ftanb

auf unb ging hinaus.

Digitized by Googl



modelte 145

Tie Tvamilic flaute ib,r etroas fopffdjüttelnb

nad). „Sie fjat SWanieren, lieber $apa, Planieren!

3öas tjabe id) immer gefagt, Warna, ^neba?"
darauf ber ©raf öerfötjnlid) : „SBunbert mid)

allerbings aud). Sie mar fonft auf bem ©rog*
fürftinobr gar nid)t taub. 33ieüeid)t Heroen . . .

3d) mag fie aber ferjr gem. 2öab,rfd)etnlid), roeil

fic bod) am ©nbe bas befitjt, roas mir anbern

am roenigften befttjen, nämlid) $rtfd)e ... Sie
ift jetjt in bem nibiliftifd)en 2llter. Tas mad)en

alle jungen SJtenfdjen einmal burd) . . . Unb ©rifa,

bu erjäblft bie @efd)id)te mit ber ©rogfürftin

roirflid) 'n bigdjen oft. Turoeigt, glaube id), fdron

gar nidjt metjr . . . Dagobert, lauf unb ruf fte roieber
f

rein!"

Dagobert, ein fefjr geborfames Sftnb, ging

fofort, aber oergebens.

ifflobefte mar hinabgegangen oors £>aus. @s
mar roabrtjaftig nid)t bie ©rogfürftin allein, es

roar oielmebr Der 9lame Kairoer °on C eb/ Der

fie fo geregt batte. Tie SBunbe brannte nod)

immer, tat fo roeb- — Unb wenn tt>r Sdjroager

nun morgen tnnüberfübre unb roenn ber Oeb als

echter Sebemann bod) roortbrüd)ig mürbe, burd)*

fd)immern liege . . . ©r batte fte ja tatfäd)lid) in

feinen Ülrmen gebalten unb mit feinen Äüffen
bebetft! — Tas „91ad)ber", lieber ©ott, roer

glaubt benn bas nad) bem „33orber"?!

©s roar eine flare, falte Sternennadjt mit

bem freubigen fteftglttjern, ber reinen Söinterluft

;

roeibnad)tlid) aud) in ibrer feierlidjen Stille. ÜJJobefte

ging burd) ben "Jkrf. Ter ©dmee fnifterte, ein

hungriger $afe fprang aus einem Hostert. Tie

Syidjten fo büfter, fo majeftätifd). — Sie ging

burd) ben 45of. Äein ÜJlenfd). 9lur bie bebäd)tig

malmenbcn $übe im (Stall, bie fd)naufenben ^ferbe,

bie finbifd) beUenben jungen $unbe. 2Beibnad)ts--

frieben aud) fyin. 3Wobefte batte auf einmal bie

Üöorfteüung, als faulen bie '•pferbe 2Beibnad)ts*

bafer unb roügten bas. — ©ie ging burdjs Torf,

ftelle, freubige ftenfter, roie 2Biberfd)ein bes G^rift*

f eftes. SJluntere 3ftenfd)enfttmmen, frofjer 5Unber-

laut, in bem Sebrerbaufe roieber SDluftf — aber

ein geiftlidjes fiieb. ©ie unterfd)ieb beutlid) bie

bellen Stimmen ber 9Wäbd)en, bie einft ibre

^ugenbgefpielinnen geroefen. ©s rourbe ifjr faft

roeinerltd) ums $erj. £ter feierte alles SBeib*

nadjten. — Tie $erjen roaven roarm. 'JBarum roar

tbre eigne Heimat immer fo falt? — 2lud) nad)

bem roeigen $}irfenroälbd)en ging fie. ©s roar

roie unberougt. Unb als fte oor bas £>aus trat

mit ben oerfd)loffenen Saben, ba fudjte fte nad)

einem Sicfjtftrabl jroifd)en ben $oljritjen. Sie

roare fo gern b"»tinq«gangen, bätte mit ibm ge*

fprodjen oon ber iünbbeit, oon 2Beibnad)ten,

überbaupt tron all ben fd)lid)ten ^reuben, bie fte

eigentlid) nie gefannt unb bie bod) binüberleud)ten

füllen bis jum ©rab. Unb einem bunfeln ^nftinft

folgenb fagte fte für ftdj: „3«b geböre überall

bin, nur nidjt in biefes Sdjlog." — Sie ging

jurücf. 2lls fte roieber an bem Stall oorbeifam

mit ben fdjnuppernben £mnben, ba blieb fte,

einem jäben ^mpulfe folgenb, fteben unb öffnete

bie Tür. Tie braune @efellfd)aft quoll aus bem
roarmen Ottfl unb fammelte fid) roebelnb unb
beüenb um ben ©inbringltng. Tic Diutter erbob

fid) nur langfam. Sic roafen fdron fo grog ge*

roorben, bie Stinber, unb mebr eine Saft al§ eine

Jvreube. — SDlobefte erfannte fofort ibren ^unb.
©r roar ber bieffte unb fred)fte unb ri| it>r am
ftleiberfaum. Unb fte bob ibn ju fid), ob er fid)

aud) fnurrenb roebrte, unb brüefte ibn fo feft an

bie 9)ruft, bafj er ängftlid) jaulte. Tann fdjlofj

fte rafd) roieber bie Stalltür. Tic SJtutter tyuUe

auf unb fragte an ber Tür. SJiobefte aber eilte

baoon mit bem 9taub. „Tu I>aft nod) fo Diele!

Unb id) roill aud) etroaS sÄarmeä baben!"
9lm 2lbenb gab'ss nod) einen grogen Äampf

roegen be8 ^unbeforbeS unb ber $unbebecfe, bie

bas Turmjimmer entroeiben follten. Slber SJlobeftc

brüo!te ibren Pflegling nur um fo fefter an bas

§erj: ,,©s ift mein "i)iBeibnad)tsgefd)enf. be«

balte ibn, roa$ ibv aud) fagt!"

,,3d) fd)mei§e bie Töle jum ^enfter b,erauS,"

brobte eyrieba.

„$a, oerfud)'s nur ! Sber id) roilTS bir nid)t

raten ..." Sie ging aud) gleid) barauf in bas

Turmjimmer unb tjüÜtc ben fid) roilb Sträubenbcn

roarm ein.

„3a, fte bot ftd) bod) febr ^u ibrem Sladjteil

oeränbert. So 'roa§ ©eroöbnlidjes ! ^d) roeife

roirflid) nid)t, ob man fte jemals roieber auf«

forbern fann," fagte ©rifa abenbs im Sd)laf=

jimmer gu ibrem ©emabl.
©r aber, ber bod) aud) |>erjensariftofrat fein

fonnte, antroortete nur: „Siebes Äinb, feine alt*

abiigen 3lirs, roenn's fein fann! . . . ©erabe, ba&

fte ftd) ben $unb gegen eudj alle erfämpft bat

— bas imponiert mir. ©r ift übrigens »on einer

tabellofen 3Rutter. Unb lag, bitte, ein für

allemal bie ©rofjfürftingefd)id)te ! ©ic fällt mir
näd)ftcns aud) auf bie s)leroen."

Tic fiolae biefer Unterrebung roar, bafj ©rifa

ftd) berounbernb in ibrem Stebfpicgel befab unb
tabei bie merfroürbige Gntbecfung mad)tc, bog

fte bod) eigentlid) oicl mebr ©räftn als er ©raf.

Tie gute ©rifa! Sie roar bes alten ftnodjen:

meblbänblers ed)tefte Todjter.

(Äortfedung folgt)
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3Zn «ufd) unb «aum, au ^lücio unb Ulft

laftet bic ftüllc bes rcidjcn CbftiegcnS. 2ln

ben Kräutern bei halbes unb ber £)äuge bräugeu
fid) bie fdjtoarjblauen £>eibelbecreu unb bic feurigen

Preiselbeeren, im ÜRcbetigelänbc fd)ir»eUcu bie ftrotjen«

ben Xraubcit, unb aus bem üaub ber Zäunte lügen
bie blauen, braunen unb roten Warfen ber pflaumen,
kirnen unb Xepfel fjeroor. Unb ber glcidje 9tcid)=

tum micbcrbolt fid) an iBegen, Herfen unb JHainen.

Die blaufd)toar}en «ccrcnbolbcn bes töolunbers,

bic foraUcnrotcn 2robbcltt ber (vbercfdjc, bes Spicr
liug*, ber Slrlcsbcerc unb ber Hrocrgmifpcl, bic

fdjarladjrotcn «ccrcntoftc ber Bärentraube unb
nodj jabllofe anbre ©etoädjfc, groft unb Hein,

breiten ibre ftrüdjtc beglürft cor ben milben Strablen
ber öerbftfonue au§. "Jiod) einmal froblodt bic

9tatur in fdjaffensfreubiger i?ebensfraft unb nod)

einmal fdimüdt fic fid), menn aud) nid)t mit üppigem
«lumctiflor, fo bod) mit farbeufattem, blinfcnbcm

tfrudjtgcfdjmcibc.

Die tfriidjtc bc$ .£>erbftc§ finb tu ibren erften

Anfängen nid)t ein (rrgebniö bes oorangegaugenen
Sommer», fonbern feines «orläufers, Das fuubige

Mugc uuterfdjeibct leid)t an ben Cbftbäumen, menn
bic«lätter gefallen finb, bie im nädjften 3<»brc frud)t«

bringenben «lütenfnofpcn oon ben i.'aubfnofpcn,

tr*eld)c bie ©runblagc ber «lätter in fid) fdjliejjen.

^n baartge tßeltfappen geborgen ober aud) in un»

burd)läfftgc, barjgetränftc ^länteldjcn gcbiiUt, über«

bauem bic «lütenfnofpen bie grimmen Dage be$

eifigen SBinterS. (Srft menn bic Jyrüblingöfonnc

roieber lädfyclt, roerfen fie ifjre SBinteroermummung
aufatmenb ab, um fid) für ben Shtft be3 £cnjc§ ju

fdnteetgen Blüten ju öffnen. Unb roäbrenb fie bann
felbft im «erlauf be§ Gommern ju ^rüdjten beran=

toadjfcn, roerbeu abermals bereits btc ersten Steinte

für ibre iWadjfolgerinnen angelegt, bie bann im über«

nädjften Jjperbft fid) ju Jrüdjten cntroirfeln. 2Benn mit

bem ftall ber Blätter ber Sdjluft ber oberirbifd)en

SBadjStumSpcriobe eingetreten ift, fann bemnad)
ber «aum ober Straud) jur Steigerung be§ ftrud)t*

anbang§ im nädjften föcrbft nid)t§ meljr beitragen.

(£r fann im tommenben Sommer nur bie bi8 jum
(Eintritt ber oorangebenben SEBinterrulje gcbtlbcten

«lütenfnofpen jur ©ntroitflung bringen, fic aber

nid)t mebr felbftänbia oermebren. Wut au3nabm§*
roeifc fteljt ifjm eine vlrt oon Selbftbilfe ju ©ebote.

«crnidjtct ber Jrübjobräfroft bie «lüteu, bann
entfaltet ein '-Baum jutocilen, glcidjfam um für ben
«erluft (Srfatj 311 ^djaffen, nod) gegen (£nbc be§

SommcTS bic beranroacrjfenben «lütenfnofpen, bie

eigcntlidj erft für bie fttudjtbilbung im übcrnädjften

.fterbft beftimmt toaren. Da3 ift bann bie mcrf=

loürbigc (frfdjeinung ber uociten «lüte. 5lbcr biefer

9lft ber Sclbfujilfc ift nutjlofe ftraftoergeubung,

benn biefe «ocite «tüte ftirbt unter ben «dauern
ber ^craufjicbcnbcn falten ^aljrcsjeit unfrudjtbar
bafjin.

Die §croorbringung ber ftrudjt bängt ab oon
bem «au ber «lüte. (*3 geben baber audj burd)*

auä uidjt ade ^rüdjtc au$ einen unb benfclben

«lütcntcilen beroor. «iclmebr jeigt ftdj gerabe bicrin

eine große 93tannigfaltigfcit ber fdjöpferifcbeu ©c«
ftaltungsfäbigfcit ber iHatur. ^n groben Umriffen
roeift ber «auplan einer SJlütc folgenbc 2tnorb*

nung auf. 3luf bem «lütenftiel fi^t ber oftmals
tcllerartigc ober beeberartig auSgeljöblte «lütcn^
boben auf. liefet bilbet ben gemeinfamen üräger
ber oerfdjiebenen Plattformen einer «lüte. ^er tHanb
be§ SHütcnbobcnS ift }unäd)ft oon groei «lattfreifcn

garniert, ttx äußere ftcllt ben ftcld) mit ben grünen
Jkldjblättcrn, ber innere bie eigentlidje «lütenbülle
mit ben bunten ober meinen Blütenblättern bar.
^cr s^ittc bc$ «lütenbobens entfpringen in
>oed)fclnber \'l:i;ab: cigentümlid) geftaltete platt

gebilbe, bic ^rud)tblättcr. liefe Jyrud)tblätter um«
fdjlie|cn ben ^rudjtfnoten, ber btc Samenfnofpcn
in fid) birgt, lie J™d)tblätter oerengern fid)

oberhalb bc-3 ^ntdjttnotcits ju feinen iHöbren, bie an
ibren Spitjcn bie vJZarbe tragen, auf bie befanntlid)

burd) ben 2öinb ober ^nfetten oer befrudjtenbc

«lütenftaub abgclaben roirb. Xic meinen biefer

©lütenorganc fönnen nun ju bem ^ntd)ttörpcr
umgcioanbelt toerben. Selbft ber S9lütcnftiel gibt

mitunter bie ©ruublage für bic ^rud)t ab. Denn
bie Hagebutten ber Sfofcu finb rociter nidjtä als
bie öerbidten ttnb fleifdjig geworbenen Stiele ber
buftenben iRofcnlronen.

SBenn nad) ber llebcrtragung beS PlütenftaubeS
bie MuSbilbung be8 Samens beginnt, fo fängt aud)
baS ^edengercebe be§jcnigen Plütentei(e§, ber gunt

3rud)tgebäufe für bic Samentörndjen beftimmt ift,

an, fid) |tt oermeb.ren unb für ben neuen ^tocef

um^ugeftalten. «ei ben 3lepfeln, «irnen unb
Quitten finb es nun ber bedjerförmige «lüteuboben
unb ber fteldj. bie burdj ben 9lnfa^ ber fäffigen

^leifdjmaffe ^u ber 3*uc6,t umgcioanbelt toerben.

muf anbre 9lrt oolljicbt ftd) bie SOktamorpbofc
beim Stcinobft, rcie ben «flaumen foroie aud)
ben Äirfdjen. ."£)ier ift es ber jrudjtfnoten, ber ben
©runbftod jur ^rudjt liefert. Die SEBanbung be-3

^rudjtfnotenS U^t ftd) au$ brei Sdjidjten jufammen.
sJlu§ ber äuftcren Sd)id)t gebt bic Cbcrljaut bev
«flaume ^croor, bie mittlere Sdjidjt fdjroitlt

bem Jrudjtflcifd) au, unb bie innere Sdjidjt oer«

bidt unb verhörtet fid) nt ber Steinfdjale, bie ben
Samcnferu einfapfelt. «ei ben einzelnen «eeren»
arten gelangen toieberum eigne Umformungen jur
"Jlnrcetibuug. Slud) bei ben ^ctbelbeeren unb ^reiBel«

beeren ftcllt yoar ber ftrttdjtfnotcn ba§ ©erüft für
bie Jyrutfjt bar, aber bie SDöanbung bat in biefen

^yäQen nur jtoei Sdjidjteu. Die äußere Sdjidjt

toirb !:icv uir «cerenbaut, bic innere jum ,lvurijt-

fleifdj. ©cioöbnlidj entbält eine jebe «lütc nur
einen einzigen ^rud)tfnotcn. «erfd)icbcntlid) fom»
men jebod) aud) in einer «lüte mehrere grudjt^
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tnotcn oor, ober bte Blüten fteben fo bid)t anetn*

anbet gebräugt, bafj bte au§ beu ^rudjtfnotcn

berauroadjienben Jrüdjte fief) gegenfettig brärfen

unb abplatten unb fid) gu einem gemeinfamen
Wanjen, einer fogenannten Sammelfrud)t, sufammcu*
fdiltefjcn. liefe 3Jietf>obc ber Jrudjtbilbung fmbet
bei ber leibet nur ju roenig angebauten Maulbeere
unb u. a. aud) bei ber Brombeere ftatt. "älbct aud)

fogar ber Samen fann ben .fcauptanteil an ber

iöeroorbringung bes 5rutW0c&äufes übernehmen.
So ift es bei ben SEBcinbeereu nidjt ber Blüten*
boben unb nid)t ber ftrudjtfnotcn, fonberu bie äußere

3d)id)t bev Samenfuofpe, bie fid) *u bem fdjmatf*

baften ftlcifdjgcrocbc ocrgrö&ert.

lic Stoffe, bie jur «Übung bes SritdjtfleiidjcS

ocrioenbet roerben, bejiebt bie ijSftantt yim Seil

auS bem Bobcn, jum *cil auS ben '-Blättern. 1er
Bobcn liefert baS SCBaffcr unb bie in ibm gelöffelt

miueralifd)cn N
Jfäf)rftoffc, bie mittels ber SBurjcln

aufgefaugt roerben. 5ffle übrigen Stoffe bieten

ben fld) entroitfelnbcn fät&Ätm bie Blätter bar.

<Eie roidjtigc Sätigfeit ber Blätter roirb meift oer*

fannt. Unb bod) finb fie bie BerarbcitungSftätte

bes bem Bflamcnleibc uncntbct)rlid)ftcn SRorjftoffcS,

ber Roblcttfäurc ber Suft, bie burd) bie nafjllofcu

Spaltöffnungen ber Blattobcrflädjc aufgenommen,
unter ber SJlitroirfuitg ber BlattgrüufÖrncr, beS

auffteigeubeu SaftftromcS unb beS SonnenlidjtcS

jerfefit. ju ftobleuftoff umgcroanbclt unb enblid) in

bie Starte mit tbttn mauuigfadjeu 92cbcuprobutten

überaefübrt roirb. 9lbcr aud) bie aromatifdjen

Stoffe, bie bie $auptträgcr bei SBoblgcfdjmadS
ber Jyrüdjtc finb, entfteben in ben Blättern. Wlan
faun baljer beu Saft aufftcüen: oljnc Blätter feine

Jyrüdjte. 3)ie Starte foroobl als aud) bie aromati-

fdjen Stoffe roaubern mit bem abftcigenbcu Saft*

ftrom nad) ben BcbarfSorten , ben SBurjeln, beu
.ßrocigen, beu Blüten unb cbenfo nad) beu Jyrüdjten,

roo mit §ilfc beS SBafferS unb ber mineralildjen

JWäbrftoffe neue Umfetjungen oor fid) geben unb
neue Berbinbuitgen gefdjaffeu roerben. iie IIb*

roanberung aflesbiefes 'SitaterialS erfolgt in ber 9iadjt

unb erreicht in ber erften
sJiad)tftunbe ibren fööbcpunft.

Inf; es tatfäd)lid) nid)t bie burd) bie 3Bur$eln

auS bem Stoben belogenen 9?äfjrftoffe finb, roie bie

allgemeine 9lnfdjauung glaubt, fonberu bie Blätter

unb ifjre Brobufte, bie ben mafigebeuben (Einfluß

auf bie Jyrudjteutroidlung ausüben, erfennt man
flar au§ geroiffen Bornabtnen ber Cbftbaumjudjt
unb ncucrbingS aud) beS SEBeinbaueS. lie ©bei«

reifer ber Cbftbäume roerben auf SBilblingc auf*

gepfropft, bie allein burd) ibre iEBurjelu bie 9luf«

faugung ber sJfäfjrfal*e eutfpredjcnb ibrer oererbteu

eigeuart ©ermitteln, unb bod) tragen bie ^roeige,

bie aus ben (Sbclreifern beramoadjfen, bie betreffen*

beu berrlidjen Cbftforten!
;
jur.i Schutt gegen bie

iNcblauS benutjt man jetjt amcrifanifdjc Mcbunter*

lagen, auf bie man bie flaffifcfac 9iieSlingrebe auf«

fetjt. Jrofc beS minberroertigen UnterftotfeS bringen

bennod) bie föteSlingreben bie tabcllofeftcu Iraubcn
beroor. tie aromatifdjen Stoffe finb in ben

Blättern an geroiffe Körper gebunben, bie mau als

©lofofibe bejeidjnet. 3Ran oerfterjt unter ©Itjfofibcu

SBerbiubungen, bie burd) ©ärung in Sraubenjuder

unb in einen ober mehrere anbre Störper jerfaßen.

jjür gcroöbnlid) ift ba§ 33orb,anbcnfcin ber aromati-
jdjen Stoffe in ben blättern oljue befonbere Unter*
fud)ung^metf)obcn nid)t roalirnebmbar. sJhtr aul*
nabmsroeife laffen fie fid) fogleid) feftfteflen. ^cr*
reibt man bie ^Blätter ber fdjroarjen ^ob,anni§bcere
ober 5lt)lbeere mit ben Ringern, fo entroidteln f'te

basfelbe 'Jlroma, roie ben reifen ftrüd)tcn eigen

ift. vjetflcincrt man bie glätter beg 3lpfelbaumeä,
be§ Birnbaumes unb bc^ SBeinftodeS, legt fie in

eine gurferlöfung unb fetjt eine geroiffe ^efemenge
binju, fo tritt aud) b,ier nad) Beginn ber (Mrung
ba§ djaratteriftifdje 3lroma biefer Cbftartcn auf.

Bei ber Slbfpaltung ber aromatifdjen Stoffe
oon ben ©lufofiben, oon benen man über Rimbert
Birten fennt, fpielen bie im ^rudjtfleifd) entfteben«

ben Säuren eine beroorragenbc iHollc. lenn inner*

balb ber beranreifenben ^rud)t ooß.ueben fid) nod)
jablreidje oerroirfelte d)cmifd)e Borgänge. Stefanen
roir bie SEBcintraube als Unterfud)itngSobictt für
bie Jtlarlegung biefer ^rojeffe! ^n ber erften

Beriobe, folanae bie Iraube nod) b^art ift, fteigt

junädjft ber ©eqalt an freier Säure. Später, roenn
bie Traube roeid> roirb, oerminbert fid) ber Säure*
aefjalt, ber ftudex geroinnt mebr unb mchx bie

Borberrfdjaft, ber anfänglid) oor^anbene ©erbftoff
fdjroinbet auS bem Saft unb fammelt fid) in Sdjalc
unb Beeren an, unb bie ftarbe ber 2raube gelangt
;r.v tUuSbilbung. @leid)*eitig geb,t roä^renb bes
sXBeid)roerbenS bie freie 3£eiufäure burd) oon ber

3Burnel aufgefaugte Wincralftoffc in Salj über. 1er
,^udcr, ben bie Beeren aufroeifeu, ftammt, roie fdjon
angebeutet, auS ben Blättern, benn er ift ein Um*
fetjungSprobuf t ber oon bort eingeroanberten Stärfe.
v
Jlnfänglid) finbet ftd) nur Xraubenjurfer ober lej*
trofe oor, je reifer aber bie Üraubc roirb, befto mebr
fteigert fid) aud) ber Wcljalt an ^rudjtjurfer ober
üäoulofe, unb fd)licfjltd) ftnb oon beiben 3uc(eraiten
beibc Icile oorbanben. §eM. erft t>at bie Iraubc
ib,rc ooße 91eife unb ben feinften 2Boblgefd)mad
cueid)t.

liefer langfamc Uebergang oon ber Säure *ut
©üfie in ben beranreifenben ^tücbtcn unb ^iiglcict)

bie aßmäl)lid)c Anlegung beS bunten ^arbentlcibeS
baben übrigens im ÄauSbalt ber sJJatur itjrcn guten
Aroerf. ^ür beu wnfdjen ift baS eßbare ftrudjt«

ffetfd) baS ^>auptfäd)lidje. ^ür bie Bflanje aber
finb bie oom jrud)tfleifd) umfd)loffenen ©amen*
förner ber bcbeutungSoollftc Beftanbteil, ba oon
Urnen bie (Srbaltttng ber 9lrt abbäugt. iaS Jvrucbt*

flcifcbgeroebc ift für bie Bflan^c nur äufjcreS Bei*

roert, baS, roie befannt, jur sJlulorfung ber liere
bient, bamit fie nad) Berjebrung beS Jmdjtgebäufes
bie Samcntömcr oerftreucn unb verbreiten. So*
lange bie Samenförner nod) nidjt noßtommeu auS*
gebilbet finb, roäre, ba fie noa^ nietjt neue Bflatt^ett*

iubioibuen beroorgubringen oermögen, eine Jyort*

tragung unb Stulfaot gegen bas ^ntereffe ber

3Jlutterpflanjc. lic berben unb fauern Stoffe in

ber unreifen Jrudjt fd)ü«3cn baber bie nod) nidjt

cntroidlungSfäbigcu Samenförner uortrefflid) oor
einer oorjeitigen Blünbemna unb Berfdjlcppung.
($rft roenn fid) bie Samenreife ooßjogen bat, bann
roirb baS 5srud)tfleifd) jutferrcid) unb aromatifd),

unb nun ift bie Berbreitung ber Aiud)tfeme ber

Bflanjc ein toißfommcneS @efd)cbutS.

lUbtv Sanb unb aJlctr. Cftao.Stuegabf. XXII. 8 14

Digitized by Google



•£>olftein«r »outr

SBon

(£>ievju nrtu Stbbilbungrn narf) p h o t o tiva v> Ii
i
f cti o ti $tufnai)m(ii)

xsx
'eilige freie läge hatte id) uor mir, unb nun

galt cö, um jeben ^reiä baä berrlid)c

ftrüblingsroctter au3junut)cn. 93alb trug mid) ber

3ug hinaus aus ber alten .fcanfaftabt; Elften unb
w'td)er blieben hinter mir "auf bem Scbrcibtifd),

mit» uor meiner Seele gaufcltcn lcnd)tcube Silber

uou berrlidjcn grünen u&älbcra unb blauen 3ccn.

SRctn Sinn ftanb nad) bem oft lieben .ftolftein,

jenem berrlidjeu Jylerf (Srbc, beu mau — ob mit

Mecbt ober Uurccrjt, fei babingcftcllt — bie £">ol

ftciuifdic 3d)ioei,^ genannt bat. Wur mein Mab,
unb als Wepärf ber umfferbirijte Mutffatf mit bem
Jlllernötigften, begleiten mid) auf meiner 2onr.

3d)ou liegt ber wenig fd)önc unb rufüge Bahnhof
uou t'leumünfter hinter mir, unb bind) faftige

liefen, vorbei au herrlichen JBud)tn, fanft ber Aug.
Ta taud)eu and) id)ou bieerfteu fpicgclblantcn »ccH
auf, ansl beuen bic§ fri)öne l'aub uüe aus ernfteu

klugen flill unb tränmcrifd) gen ftimmcl blirft.

Bahnhof 'Jlfcbcberg ! v\d) fteige aus, fchucll ift

mein 3tal)lrofs ausparliert, unb gcmäd)lid) fahre

id) unter einer buftenbeu Üinoeiiallee nad) bem
Wiifthof 2diuüobclbci, ber am Eingang bes "Jlidie

beiger "J?arfs liegt. tynd) einem furzen ,\mbiü madje
id) mid) jil <Juf; auf ben Stfcg und) bem v^arf.

"sEB-ic bas lad) eines herrlichen 'Xomcs wölben
fid) bie ^meige einer Raftanicnallee über bem
breiten ^abrmeg, ber jmm sJlfd)cberger 3d)lon führt.

Xas uou Wlgtinicn bid)t umtoudjerte ebnuürbigc
.Onus liegt mit feiner £>auptfaffabc nad) bem 3ec
jtt. ^Ringsherum *iel)t fid) ein breiter SBaffcrgrabcn,
wie um eine Jeftuug; 8* ift »t>ot)l möglich, baf? er

bie 'JlltDorbcren ber jcHigcn ^cfitjer uou 3lfd)cberg

häufig uor bem "ilufturm trot)igcr Jeiubc bewahrt
hat. ^ctjt überseht ihn ein Icppid) uou s3Jhtmmclu
unb blühenben iUafferpflanjeu. iüie id) fo ftche

unb bas fleine 9J(ard)enfcblott betrachte, fdjreitct

rüftig bie grofte ^eitreppe herab ein alter mürbiger
•Öerr. .frier unb ba fdjueibet er einen ^weig im
Öarteu weg, biegt einen Stocf unrecht unb fommt
fo Iciugiam bem tiiugaug, uor bem id) ftehe, näher.
Ta fpreugen bie lange 9ll(ec rmei JRciter im gc-

ftreeften Wolopp heran; jugcnblid)C, fräftige ®t*
Halten, mit bunten "Blühen auf bem Kopf. 9®ro%<
uater!" ruft ber eine uou weitem. 3d)ou finb fic

am portal, ipriugen gemanbt aus bem Sattel unb
begrüßen ehrerbietig Den alten Jperru. Cäcbclnb hört
ber alte fem bem (Jriäblen ber beiben ju. Öx
luenbet fid) in ihrer s

3)littc Iaugfam nad) bem
Stalle bin, mäbrenb bie beiben bie bamufeubeu
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sterbe om $i\$cl nad) fid) jiehen. Tas" ift ein
S
-Nilb, mit man es häufiger auf jenem ibobeu feheu
faun, &u bem es" in feiner ^nnigfeit unb einfach/

beit fo gut pafit. s2öie ich weiter in ben fdjattigeu

l; avf bincinfd)lenberc, ntufj id) immer roieber beim
"Jlnblirf ber alten tnorrigcu (Sichcn unb bes jungen
träftigen 'öaumroucbjes au bie brei beuten! Straf*

tiger, urbcutfd)cr SBobctt ift ba$ .frolftcnlanb, unb
beutfehe Kraft ift c3, bie fB&utnc rote SUcenfcbeu

aus beut inütterlid)eu iBobeu faugen.

^nuuer neue Silber entbetft baS ftaunenbc 9(uae
in ber beinahe ciuftüubigcn Säuberung burd) beu
fdjattigen "JJarf. 33alb ift t§ ein ^lu§blicf über beu
leidet beroegteu 3cc, über beffeu ^-läd>c fid) int

grauöfcn tfluge bie 301 6wen tummeln, balb ift es

eine (Gruppe alter ^aumriefeu, bie un* feffelt; balb

fragt man fid) erftauut, ob nicht irgenbein 2Bunber
plötjlid) eine Stelle be* fernen Italien r)ictr)er gc*

zaubert habe ! Ülbcr uidjtS ift gcfünftclt, ntd)t$ ge»

mad)t; überall atmen bie rocdjiclDolleu Silber ber

9tatvx ttraft unb ©efunbl)eit! —
%Diit ^iberftreben trenne id) mid) oon beut

fcfiöneu ^arf ; aber id) muß rociter, roenu id) meine
brei freien läge ausnutjen roill. 9tuf einer fefteit

bolfteiuiid)cn Ghauffec, bie fid) jimfdjen Seen, liefen
unb roohlbeftclltcu Jclberu binjiebl, fahre id) auf
meinem Wabe bem Stäbtdjen $(dn entgegen,

fiangfam nur fommc id) oorwärtS; immer roieber

tnufj id) halten, um bie Slusblitfe über ben See
;uri:ci nach bem Slfchcbcrgcr ^arf ui genienen. Unb
icijt neigt aud) bas flotter Schlon oor mir aus
ber grünen ßanbfdjaft auf unb blidt mit feinen rocitteu

SJiaucrn ftol) über 3ecn nub iüälbcr. silm fleitten

^löncr See vorbei geht bie ^abrt in bas fdjmurfe

Stäbtd)cn hinein, beffeu roienumroad)feue Käufer
mid) beim erfteu Wublitf anheimeln, lieber beut

ganzen ßanbe liegt biefe treunbliche ibnllifcbc

Stimmung, bie mir ans Soften* „fiuifc" feniteu.
sliatriard)alifd) empfängt mid) ber „freuubliche
siBirt" im .£>otcl unb roeift mir einen $ta$ im
öartcu, ber bireft au ben (leinen $länet See ftöüt,

an. Gin herrlicher Slafe! SBox mir liegt ber fdjilf-

umwaefifene, fpiegclglattc See; am aitberu Ufer

fteigen fanft reich beftanbeue unb roalbige Roheit an.

Vaugfam oerfintt im heften ber rote Sonncnball, nub
feine (iHut fpiegelt fid) im SEBaffer. 68 fehimmert
in inagiiebein (Ulauj, unb adu Sdjroäne, bie in

majcfuitifcb,cr iHubc uorüberglcitett , jncbcu filbcrne

Jyurdjen auf ber glatten Cberflädje.
v
Jlu* ber .frohe

tönt ab nub ju ein fehrillcr ^töiocnfcfjtci ; fonft

Stille, Stille ringsumher. *3Jland)mal raufd)t bie

äEßede am Ufer etwas lauter auf, wenn ber Mnber-
idjlag irgenbeines '-Bootes ba* ^Baffer in Aufruhr
gebracht hat. "ilber balb oerftummt es roieber, unb
mir ift, als

1

hörte id) nur beit immer leifer unb
ftiller roerbenbeu Cbcm ber OTutter Grbc, bie lang
fam ciufd)lummcrt.

Ter näcbfte borgen führt mid) in ben Sttner
Sdjloftparf. (J§ ift nod) früh am läge; bie Sonne
fleht über bem ältlichen Jcile bes grofjcn flotter

Sees
1

unb wirft il>rc fuulelnben Strahlen über

feine leicht geträufelten muten. Still ift's' nod) im
'JJarf.

sJlm %trinjeubaus, ber sIBobnftättc ber brei

jüiigftcn faiferlichen ^rinjen, führt ber 2Bcg hinein

Li

sölitf auf btn Ufkifce in ber #olflttnifci)en 2<ftiofij
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148 I. W. Sehe«: In der Holfteinifchen Schoiciz

in btc SBaffrraücc, von ivo mau einen Ivetten Klirf

über ben groften See, eine ber impofanteftcu

2Baffcrfläd)cn
N
J{orbbeutfd)lanb*, genießt. Tic bevv=

lidjc VinbcnaQee ftebt in voller Klüte, ein betäuben

ber Infi fteigt aus ihren ftronen. Tie Klätter

raufeben leife im ÜÜiub, aber ihr Waufdjeu rcirb

übertönt von bem Summen vieler ^Millionen von
Kienen, bic geid)äftig ihrer Arbeit nadjaehen. 9lnf

bem Stern, einer fleinen 'älnböhc im v^ar(, von ber

man uad) allen 3eitcn bin ">lu*blirfe auf ben See

bat, halte id) Maft.

Kalb barauf fdjlenbcrc id) am See entlang auf

einem laufdjigcu SBea, ber jnnfdjen ^Beibcu uub
Ulmen hinführt, langfam jurütf. ^n ben >}iücigcn

^initfdjern bie Kögel ihr s
JJii>iftcnlicb.

s
Jtn einer breite-

reu Stelle bc§ Kicgcs ift ein lUltan binansgebaut, bie

Jianjcl, oou ber mau einen toeiten üölirf über ben

gangen See bat. Sinti fri)immcrt bas meifte 3d)lof?

burd) bie i.'inbeubäumc, barnutcr ftrerft fidj bic

Stabt mit ihren roten ,}icgclbäd)crn bin. Kor
bem malbartig aufteigeubeu Karl liegt bic faifcr=

lid)c $)altcfte(lc, bic im uoriucgifdicn Stil erbaut ift.

Koni gcgcnübcrliegcnbcu Ufer ftoften mehrere locifjc

Kootc ab. SBie id) genauer biublidc, entberfe id),

ba| bic ftitfaffeti lauter Habettcn fiub. ift eine

i'uft ju febeu, loic fic mit traftigern ?Huberfd)lage

auf ben See binausftreben. Keim ^citcrfcbrcitcu

ftoftc id) beim and) halb auf ben fogcuauutcu
Mabcttenbafen. in bem tvobl jehn fcblaufe meine
sD<arinebootc liegen, 2er Kkg jwtn Sdjloft führt

am groRcu Spielplan ber Nabelten vorbei. SJlan

nennt ihn bie iHeitbabn: ben Flamen bat er au*
ber i^cit, in ber bic bitter ber £>er*ogc von Klön«

.ftolftciu fidj im Turnier tummelten. .£)cutc tum»
mein fid) bort im fröhlichen Spiel bie ^Jlöner

Kabetten. (*in erbitterter tfufiballfampf mirb ge=

rabe, als id) vorbcifcbrcitc, auf«gcfod)tcu. Gbcn
fliegt ber Kall burd)§ ^icl, unb ein marfcrfdjiittcrn»

bc§ „Kartie!" tönt über ben grofien Klatj.

Kalb aber mujj id) mich oon ber flciucu ffchuen«
refibem trennen, uub mein Stablroft trägt mid) bem
benachbarten Wrcm*mübleu ju. Ter iBcg führt
bind) ed)tc tjolftciiiifcrjc Törfer, mit ben alten

ftrohgebcrfteu Kaueruhäufcm. SKttf manchem bat

Wcvattcr Stordj feine 9teflben| aufgcfd)lagcn. (Sine

Stuiibe ctma vor bem am Tieffee gelegenen (Ürem*
müblcn fithvt ber sIl>cg burd) einen herrlichen

Vaubioalb, ben £>olm. Mächtige alte Kudjciiricfeu

ivölbcu ein bidjtcä i'aubbad) über ben 2£cg;
toäbrcub auf ber rechten Seite be§ SEBegcS bie

legten .frohen beä llralbaltifd)eu ,fröf)cniugc£ lauft

anfieigeu, breitet (ich UntS ber malcrifdjc Tictfce

au*. Stornier loiebcr bat man 3(u*blicfc auf bas
freunbhdjc Wrcmsmüblcn. Tie ftenfter ber fd)lo^

artigen Killen mit il)rcu offenen Kationen nub
Kcranbeu glifceru im Sonnenfd)ciu. Kalb madje
id) im $>otcl Ticfiee SRaft; oon einer behaglich

auSgcftattctcn Kcrauba bat man einen freien Klirf

über ben bewegten 3£affcrfpicgel. 1 ie SSkllcn jagen

ihre 2priucr bi* rocit in ben breiten 2Bcg hinein, ber

vor bem .frotel entlang führt, unb bie Segelboote,

bie brausen liegen, (ämpfen tüd)tig mit ben s2£ogcn.

(*incu herrlichen
s4Matj habe id) mir jnt Maft au3=

gefuerjt. Xic Kcrpflcgnug ift oortrefflidj ; bie flciucu

blauen Schleien, bie mir oorgcfe»?t merben, fiub

miubeftcus ebenfo gut wie bic heften Kad)forelIen.

©remsmiiljltn am 1\tl\ct

Digitized by Google



SSaumgrupptn im %iavl von 3tfd)tbtrg mit tOItd auf b<n Vibrier 3«

i

Qolfteintr itfaufrnborf

Digitized by Google



Digitized by Google



Guftcm falke: Irrende Seele 151

"Ja bie Wittagsbiije Mendig ftarf ift, bc^uc id)

meine ^Haft bis |iim fpäten Nachmittag ans uub
fahre erft amen 2lbenb am SteQerfee entlang
nad) ber „£>olfteiiiifrf)eu Sdjiueij*. Tic „£>ol;

fteinifrf)e Sdnueij" ift ein grofjeä .ftotcl, ba3 an
einem hoben Ufet bes ttcllerfeeä liegt tiub einen

freien "st* lief übet biefen herrlidjeu 3ce gewährt.
I9an* in bei Ai-nic ficht man auf bei« anbetn Ufet
ben ftirdjturm uon Irutin herüberrageu. ©in fühle*

S3ab in beut blauen See erfrifebt mid) für ben
näd)ften Zag. Xie 2lbenbfiunbcu oerbringe id) auf
bem Halfan ineined Limmers: ber 'sötonb fteht

bod) über betn berrlid)cit ©äffet, nitb bie fluten
glittcrn nnb gleißen roie in feurigem t^olbe.

Ter letjtc Sflorgcn meinet freien Jage führt

mid) iiluT 2iclbed mm lUlcifce. Riel hatte id)

mit erzählen Kiffen von feiner Schönheit, aber

meine tenoartungen mürben bei weitem über*

troffen. Tief im ÜJalbe oerftertt liegt biefes

fd)ön»te blane 2lugc £>olfteius. ©in fttang oou
.\jmgcln, ber oon herrlichem Rüchen ; >tnb (Stchioalb

beftanben ift ( umgibt ihn. Jfyi feinen Rudjten
fdmuintnen Qunbettc uon weiften itfaffetrofen, nnb
langfam ftteidjen Schwäne übet baS ÜDtätdjeu*

waffer bah in. 3i*obl eine Stuubc lang

fitje idj einfam unter ben Raumtiefen
am Ufer, fern oon allem äRcnfdjen«

gettiebe. unb lanfdje in tiefer Sin

bad)t mir bem Jylüftern ber Räume
uub bem leifeu Söcllcn fd)lag bc*

3£affets. SBenu plöt}lid) Otiten aus
feinem ©runbc auftaudjen uub ein

märchenhafte^ i?ieb erfliugen laffen

mürben, mid) follt'3 nid)t wunberu!
iiangfam frfjlenbcre id) beu breiten,

bequemen 5Beg, ber um ben ganzen
See berumführt, entlang bis mm
Jorftbaus llflci. Turd) einen füuftlidi

gefefjaffeneu Turd)blid hat mau ben
blauten Spiegel bc$ Sees immer oor

.'Ingen, uub über uns wölbt fid) bet

febönfte bentfdje Jpod)iualb mit feinen

mäditigen .fronen. 2l(lmählid) ift es

Wittag geworben, uub ba id) nach
mittag* oou (Jutin meine £>cimfabrt

antreten mun, fo beint e§ nun 2lb

fdiieb nehmen oon biefem l)cnlid)en

Vylcrf (Srbc. 21m ©aftfjof llflci oorbei

gebt es mr £>altefteile be$ Tamp*
fer§. ber beu i'iamen „Garl ÜJtaria

oou RJebcr" trägt, Ter Jiompouift

bes »Arciftbü^" mar ein Gutiuer

ttinb. Tiefe Aabrt über ben berrlidjeu

Stellerfec ift ein fdjöner 2lbfd)luf?

meines 9bi£f(uge3, unb bie roalbigen

Ufer bes 3ccs bieten mir mit ihren

meinen Rillen ben leHtcn Wrujt.

Tas fdjmurfe 2täbtd)en Gutin
mit feinen mannigfachen literarifcbcn

Grinnenmgcu fanu ich mir burd)-

eilen, bem ehrmürbigen Jpau#, in bem
einft ber Tid)tcr ber „Steife" getoohut

bat, entbiete id) im Roriiberfabrcu

einen flüchtigen (Stuft, unb balb bringt

mid) bei 8ufl über Vübed wieber in

bie raufdjenbe ©rofjftabt.

Srrenbc (Seele

(3ubfin Wi&teon «torg« von ftotfilin, jtoifdjtmS. 144 u. 145)

^Oicinc arme, trrenbe (seele,

TBirft bu nad) Äaufc ßnben?

Welche HJcgc imifjt bu nod) geben,

IM« bu ein t'tcbt unb 3iel mirft feben?

fange bift bu in 'vJlcngfteii gegangen

Unb molltcft, uüc oft, oer^agen,

In'ft ,v'tternb in bie Äiüc gefunfen

Unb Irnft an* bittern Quellen getrunfen.

Steine arme, irrenbe i2cclc,

?iod> immer r>ält bid) ein tiefet Aoffen,

(fs mufi an« allen Tmnfelbcitcn

(fin lenter H3eg nad) Äaufe leiten.

(Suftat) 3atte

illtafferoUft im lUöner Scdloftpart
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(fmpirtmtublrmmt im Salon auf SAIdr $Bft>borf

^rfllufi H)ef|borf

(Eilte {Perle bes (Emptrcßils
Von

3ufcyf| Buji. Xux, HHen-Böbliwi

(QitQU ftd»4 Wbbilbunnen nadj pfjotograpliifd»*«! 9Iufnob,men)

X)
er liebliche Crt SQBtfcborf on bet $ranj*

' ^ofcpt)ä»$taf)n bei 2Bien birgt ein fojtbareS

^ermädjtniS. Tafj ber oolfstümlidjlte öftcrrcic^ifdje

ftelbfjcrr, ÜJraf iHabctjtii, bort begraben ließt, roitl

fiir unS roeniflcr beiaaen, al§ ba& im SrbloB 2Bcty«

borf, eljebem von Wabetjfn beroofmt, ein ooll«

tommeneS SBcifpicl ber Kultur t>on 1800 bis lsöo,

foroeit fie im $>au3rat nnb in ben bäuSlidjcn

©ebranet)'»-- unb ftunftformen 311111 üutbxud fommt,
erbciltcn in. Unb uoar in fold)er SBoUftdubißfcit

nnb (*ri)tf)eit, bafc mir fycutc fein jroeiteö aucl) nur
auuäfjernb ocraleidjbareS Xofumeut au$ bieier

©pod)c }tt nennen vermögen. $ie Scfyätje, bie ficf>

bort angefammelt Imben, fmb jtemlid) ünbefannt.
2Ber mürbe oud> beriet in bem befdjeibenen Ccrt*
d)cn in 3tvar reijenber, aber jiemlid) anfprad^lofer
©egenb vermuten? 5teuno^ c^c^; ^)ööe^anb, Horm
felber nnb SBcingärten, jioifcrjen benen fid) ein >8ad)
burdjfdjlängelt, non 2Beibcn beftanben, bie roetge

reiulidje Crtfdjaft, bie man von ber Salm au§
übrigens aar nidjt mal bemertt: baä ift bie ^bpdc,
in ber cm Stücf öfterreid)ifd)er ftriegSgefdndjte

frieblid) verflingt. laS Sanbfdmftlidje ijält beu
Söanbercr nid)t mit Harfen fteffcln - 3l"cb, ber
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Jofeph flug. fux: Schlofj XX'cljdorf 153

Sogenannte £tclbciibcrg, wo ©raf s.Rabc$fn, ©raf als ob alle hier oeremigtcn JtriegSbelbcn Ccfterreid)$

3Bimpffcu unb — ber Armeelieferant "^arffrieber nur bic (Sbrcnroadjc für il)u bilbcteu? sJ$arffücber
begraben liegen, locft wenige SBefudjcr an. Xenn war Armeelieferant unb eigentlid) immer mit
mit Runft bat biefeS Uiaufoleum roenig ju tun. einem ftufte im ©efängniiS. $cr arme Solbat, ber

Gin langer gerabc gefebnittener 9Balbroeg führt im Selbe lag unb bem geroiffenlofcn Lieferanten

ben $elbenberg — eine ganj mäßige Anhöhe — fludicn modjte, ber ihn bei jcbcr Nation betrog,

hinan: Stanbbilbcr au§ ©ufeeifen fäumcn ben SSkg ahnte nicht, baß er bic fdjiocrc 33lutftcuer jum
unb fteljen auf bem Slateau, roo fid) ein Cbelist unb 33au ber iHubmesballe auf bem ftclbcubcrg ju

bie Gbrenb^atle ergeben, lüften finb e§ oon a\i& tragen hatte. sJkoAcffc locgcn fd)leri)ter unb ocv
gezeichneten JlricgSgenoffcn, freiSförmig angeorbnet. tragSroibriger "JJrooiantoerforgung roaren anhängig,
8inf$ unb rerijtä cor ber £>alle ftcbt je fold) ein mürben aber niebcraefdjlageu. Tic klagen mehrten
3Jüftenfrani. Unter ben CbcliSfen aber ruhen bie ftd), aber e3 fanb Jub, nicmanb, bic Sache ju t>er*

gelben fltabctyfn unb Söimpffen. Unb ^arffricber. treten, Tabci roud}3 ^arffricberä Vermögen inS

Ter letztere fogar jroet Stoctioerfe tief, alfo ganj Uugcmeffcne. Tic ^übrcr ftanben bei ihm tief in

\u untcrft, unb jroar fitjenb, in eine eiferne Witter* ©clbfdjulb. Tan ber Statut ben £>clbcnberg nod)

rüftung gebüßt. So ift er, feiner letjtroitligen SBer* ju Scbjeiten ber Sd)lad)tenfübrcr errichten fiel,

fügung uad), um s)Jcitternad)t bei Jyodelfdjein ohne baß er flc in bem oon ihm abaptierten Schlöffe

jebc roeitcre Zeremonie beftattet roorben. „TaS ÜÖetyborf mit freigebiger ©afrfreunbfdjaft empfing
©rab im 5Jufento" mag bem romantifdjen iDlanne unb bem ©rafen fHabc^fn beu 3Bob,nfit) auf lange

Dorgefdjmcbi haben, ^a, bie Legenbe mifl rciffcn, ^cit ju freier SJerfüguug überließ, cutfpraug feines*

er habe fid) auf einem Tüngerroagcn in einer ftifte rocgS feiner patriotischen .ftelbcnoercbrung, fonbern
jur ©rabftättc führen laffen. Tie 5ra9c ftcöt ftd) hatte begreiflicherroeife einen oicl profaifdjercu

uugerufen ein : roic fommt jenc§ fa^eubudclube, ©runb. sIBa3 bem heutigen Kaufmann bic Mcflamc»
famtpfotenroeiche sHännd)en mit ben fudjenben, foften fmb, ba3 mar bem fdjlauen Stetbenmeiftct

haftigen Augen unb habfüd)tigen ©cfid)töjügen in bic Locffpeifc, mit ber er fid) bic einfluftrcidjcn

biefe illuftre ©efellfcbaft, ju bieten tfjeaterbaft an- ^crfönlidjfeiteu gcroogen hielt. $äa$ lag bem
getanen ^nfignien ber s

Jiitterfd)aft unb jur (Sbre, HrofuS baran, lucun er mit beooter Untcrmürfig--

bie £clbcngrabftätte ju teilen, ja fogar ihre innerfte feit bem Heerführer fagte: „ivvv, mein Schlot; ift

Stammer xu bcroorjnen, baft e§ ben Anfcbein hat, teuer!" mar fein Cpfcr. ©r fyatte genaue

SpirQcUommobe mit Stanbufjr unb Slunlfuctjlern

üanb unb SHffr. Cftao-'JluSaabe. XXII. 2
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lüJeHirfieS cofa mit äkon.icbddjläflfn

iHcdumng gemacht, unb bic Mcdmuiig toar gut.

Gr tonnte fid) tnS Jäuftdjcu ladjcu unb Don bem
Corbecr, ber bic greife Solbatcuftiru berfte, ein

paar Sölättlcin für feinen fahlen Sdjäbel abpflürfcu.

6r tonnte fid) babei gaiia gut eine flcinc ^afiiott

erlauben, inbem er ba$ Slngcncbmc mit bem "llüiy

liehen oerbanb unb einem

romautifd) ritterlichen

Sport bulbtgtc, ber um
bei feinen Mu-u ©ön*
nern recht angenehm er«

fdjeinen lieft. Unb er

trieb biefen Sport tote

ein tleiner biugcrlid)cr

öcfd)äft$mann , ber

tagsüber ben Med)cnftift

unb bic ttllc füh,rt, am
Slocitb feine Sifd^cfclb

frfjaft aiiffud)t,moWittcr

gefpielt toirb unb ber

Schoppen erft bann bic

rechte Söürjc gibt, toentt

mau in ©eioauberu ber

nahen s3)Ja§teuleib,au'

ftalt baoor fitjt.

90m bcrfelbc s}?arf<

f lieber, ber trotj bes

©elbenbcrge^ oergcbcnS

bauari) ftrebte, feinen

Kamen mit ben 3,^113

Pollen Prägern öfter«

rcidnfcfjcr Wilitargc»

fd)id)te baiternb tu oer«

flechten, fyat fid) auf
einem ©einet ein 'Her*

biettft erioorbcu, au ba«

fein (Sbrgcij oielleidjt julcftt gebaut
hat, auf bem ©ebietc ber ShtUttt« utib

Nunftgcfd)id)te au3 ber erften Hälfte

be§ neunzehnten ,\alivhnn?u'it». 2Bas
toir auS jener und »tnädjft liegcnbcn

Hergaugeuheit teilten, haben toir

mübfclig an», cinjelucn nod) oorbam
beueu unb oerftreuten SHeften ju?

fatumettgetragen, aber nirgenb§ haben
mir ein uuuerfälfdjteS SBilb gcfuubcu
oou ber Ätt toie reiche fieutc in jener

eminent bürgerlichen ISpodjc ju leben

pflegten. Gut folrijeS SJilb hat uns
^artfrieber b«ntcrlaffen. (£r hat toobl

nicht baran gebad)t, feinen \K.\b

tommeu einen Spiegel feiner ^perfoit»

lid)tcit innerhalb bc$ $>aufcg ju geben,

fonft toärc beSiocgen auch in ben
liugett feinet £)etm$ bie v

i<ofe an
SteUc einfacher i'cbcnsioahrbcit gc

treten, foubern er bat einfach als

Platin oon tocltmännifcbcr Salbung
fein .£>au$ mit bem i'ujtiS au§-

geftattet, ben feine „~}eit unb fein

©efebmatf erlaubten. Unb ba er babei

fo auf eigne "Jlrt oerfuhr, betam ba§
.fraustoefen ben 3lusbrucf oou ftrifdje

unb pcrfönlid)cr Unmittelbarfeit, ben

c3 heute noch o»f ben überrafchteti

(Snfcl jener Jage ausübt, ntfx tönneti

nnJ uidjt faffen oor Staunen über bic beforatioe

Vciftmigsfübigfeit jener fteit, über bie ©ebiegenbeit

ber SJiöbel unb bett feinen ©efebmad, ber im

•ilrrangemeut ber iHäumc liegt.

$!ieruubbrciHig 5Haume finb heute nod) im ur«

fprüitg[id)eu ijuftaubc erhalten, oott bem jetzigen

?Uier Jrtügfl im SPiiififfaol
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SBcfitjcr bes ©ute$, bem Ccfonomcu wintern ^idjtl,

mit ber Siebe utib Sorgfalt eine§ treuen Ruftobeu

beroadjt. 'SJlöbel, fünft«

Doli gcfdjniHt, an-:> cbeln

£>öljcrn gefertigt, mit

feiner (Einlegearbeit oer*

fenen, 6mpirc unb 3)ie-

bermeierformen barmo*
nifd) vereint, nwifte

lüüoorliänge wt ben

ftenftem unb über ben

SBcttcn auf fo funflüoQc

9Irt brapiert, bau mau
orbeutlidjcu Öicfpclt cor

foldjer gänjlid) eut«

fdnuuubeucu 2apcjicr»

fünft empfinbet , ein»

fiebaute ©d)ränfe, helle,

reunblicf)c Jforribore,

anmutige £>öfe unb bei

aller v$rad)t fo oiel

licbcnSroürbigc bürger»

lid)e 3d)li(t)tE)eit unb
33omclnnl)eit, bafj man
au$ ben iHäumen, in

benen bie Stimme ber

3(fmcn forttönt, nicht

mehr fdieiben möchte.

2ie "iBtalcrci ber erften

^a^rbunberticjälfte ift

tu allen Räumen oer>

treten, jat)lreid)c an«

mutige ^raucnbilbniffe,

von ftüuftterbanb ge*

malt, flauen au§ ben
iHatnucn nieber, unb
um metjr als eines

fdjlingt ein unoergcl«
lieficr £iebc§roman ben immergrünen (£fcu ber

©rinnerung, ben tarnen bc§ Sd)lojjt)crrn mit ein«

fpinneub, ber e§ oerftauben haben muft, mit feiner

£>tmmelbftt au* b« SMebermeieruit

ftlugheit unb feinem Weibe uirljt nur WarS, fon«

beru aud) 'Jlmor ju feinem ^rennbe jui mad)eu.
3-reilid) feiert aud)

ber v}?erfonenfultu3 in

einigen Räumen roabve

Crgien. ®§ entfpridjt

ber leibenfd)aftlid)fn

Scrjroädje biefcs mit ber

£>eeresgefd)id)tc unlos=

bar oerbunbenen Wan
ues unb roof)l audj

bem Umftanbe, baß

Heerführer ba3 Schloß
bewohnten , bafj ba$
s3)hlitärbilb, in iRepro-

buftionen tocutgfteuS,

einen £>aupttcil ein«

nimmt. ©anje Wapo*
leon < Vegeubcn iwerbeu

au ben 3Bänben leben«

big. ^n ber Kapelle

erreicht ber tbeatra*

lifdje (Sffeft feinen £>öbc-

puuft. Sed)§ eiferoe

fflittcr umfteben einen

Matafalf, worauf Uni*

form, Crben unb %elb-

bermtjut iHabe^fnS in

getreulidjen l>iachbil-

bungen liegen, kleben

bem £>od)altar ftc^cu

als 2lltarbilbcr bie ^ox-

rrätS ber beiben Jjpcer^

füt)rcr SRabeJjft) unb
SBimpffen, bie Abgötter,

benen ber rcidjc ^lrmcc=

liefevant unb Sd)lo6<

herr ju 2Bej)borf mit

augenfd)einlid) fnedjtifcber Verehrung unb inner-

lid) bod) protjentjaftem £>od)mut feine ^>efatombcu
bargebrad)t hat.

$) c imof
Hon

tPiauricc »on Stern

Xlitj metter, t»crtt>orrencr ^erne

leiteten mich bie Sterne

.VSeim in bie alte Stabt.

$>a fab id) auf (frfern unb Stiegen

'Po« meine xPtonMidjt liegen.

(£* fd)ien fo fremb unb matt.

(£* umrb mir fo lr>eb unb eigen,

W,i flagfe ba* gliminenbe Sdnocigcn

3?Jid> bes TJergcffen* an.

\?lcb, wie man bod) nur ocrlaffcn

1>ic alten oerwitterten (Waffen

Slnb gan.», vcrgeffcti fann!

T>ic ^Kenfcben ruben im Scblummer,

Ta fafit mid) am .SSerjcn ein Äummer.
3d> fenne niemanb mebr.

3br 3ugcnbgenoffen unb l'iebcn,

Tl3o feib ihr bod) alle geblieben?

?Ciein Äerj ift mir fo fcbioer.

3d) möcbtc gleich meitermaubern,

Tvort mie alle bie anbern

9iuf x^imnierloieberfebn. —

"T>ic Sfabt mit ben (frfern unb Stiegen

bleibt träumenb im ^DJonbfcbein liegen,

^oeb id) mufi voeitergebn.
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'i'aul luboi« ,V ar.ru- b'Slrc

I^ie Jumifvau inm Orleans in trn* Iriltot&cn Biütfl
SBon

($itrju bvcjj<l>n 9(bbilbuticim narf» Otmälben unb Uloftilfn)

*7n Jranfrcid) haben bie tarnen oon jeher eine

q) große unb cntfdjcibcnbe Molle gcfpielt, uub faft

in jeber bebentfameu fjett finbet man eine Jyrau

al-3 ausfdjlaggcbcnbe s
J}crföulid)fcit, oon ftlotilbe

an, bie ihren öatten ftlobinig jum Gfurifteutum

belehrte, bis jut Tubarro, bic Üubmig XV. bc*

hcrrfrhtc, unb ju beu Tanten, ioeld)C bic Urfadje

bcS Tobcs" für beu üicueral Skmtanaet unb ben
•ißräfibenten ftclir R-aure geworben finb. ^raufreid)

fte^t eben im 3 ei») cn Dc5 3Bcibcss. Ta ift ei fein

SBuuber, bafj aud) bic am meiften SJcrcgrung fin-

benben franjöfifd>en heiligen mciblirijen ©cfdjlcdjtö

finb: unten im «üben bie heiligen Diarien, bie

hier in ber 'prooence (anbeten unb ba§ Holf be=

fehrten, nrie man bei sJJliftral nadjlefen fanu, in

ben ^nrenäen bic fromme Sternabettc Soubiroud,
bic leiber erft brcifjig ^ahve tot ift unb beshalb

nod) ein paar Rimbert ^agre auf bic £>ciligfprcd)ung

märten mufj, obfdjou fic aus tfourbes
-

ben gegen*

toärtig am meiften befndjtcn unb bic meiften SBun*
bet loirtenbcn SBaQfagrsort gemacht bat, in ^axiö
bic b,eilige ©enooeoa, bereu ißirten $iioul be (Sga*

uanncä tm Pantheon bargeftcllt hat. ftaft fegeiut

cs\ als ob bic Jiaujofen fid) in ben 'Jlugcnblirfen

ber ©efagr immer gern auf bic Stauen oerlaffcn

gälten, fo roie fic ihnen aud) in frieblidjcn Reiten

bas Regiment überliefen.

Tie Jungfrau oon Orleans, bic berübmteftc

unb gepriefeufte aller franjöfifdjcn ,£>clbinucu, ift

bei weitem uidjt bie einzige ftreitbare Tarne, bic

ber franjöfifdje ©oben beroorgebradjt gat. Unten
in ber ÜJaScogne hat mau cor locnigcn fahren
einer fdjueibigen (?belfrau ein Tentmal gefefct, bie

cor oier ober fünf Sagrbunberten bic fceimat gegen

ciufallenbc ftcinbe oerteibigte. ^n 33eauoai3, übri*

genS einer oer fcgöuftcn unb mtereffanteften , ob*

fd)ou oon ^rcuibeu wenig befudjtcn Stäbte (yrant«

rcid)§, ftegt ba§ Tcnfmal einer jungen Tarne, bic

mit bem Steile in ber £>anb irjrc iüatcrftabt gegen

bie odjaren ßarlS bei Kühnen oon 3Jurgunb oer*

teibigt bat. Tiefet 9Häbdjcn oon s-Bcauoai§ ift

nad) Johanna bie berühmtefte franjöfifdje £>clbin

geroorben. 'älfljagrlid) rcirb ihr p^eft in ber .$eimat

gefeiert, unb babei werben auf bem SJtarftplatj

jioci Kanonen aufgefahren, bie nid)t oon alten

Kanonieren, fonbern oon jungen 3Jläbd)en ab«

gefeuert merben. Tcun bie grauen oon SteauDai«"

follen J£>elbinncn roerben wie ihre berühmte Sanb§»
männin, unb fo marfduereu bie mciftgcflcibcten

9)Wbd)en im Hilter oon |cd)§ bis fedjjcb^n ^aljrcu

auf, ber OU tillcnft veidu ihnen bie an einem langen
3tocf befeftigte brennenbe fiunte, unb bumm! —
tnallt bic lUafdiiue (o§. x

\d) habe jugefeben unb
gefunben, baß bie Wäbd)eu jtoar Spaß, aber aud)
vlngft hatten, roaä id) für ein gutcS Reichen halte,

benn höh Qeaune fiad)ctte uon 3)cauoaiS unb
^jeannc b'^lrc oon T)omrenu) märe e§ uns ucr-

jnutlid) burdjauS nid)t erfreulich,, tuenn alle unfre
Sdjjocftern, fcraucn, Tödjter, ffiafdjroeiber uub
Jxöcrjinucn gewinnen unb friegcrifdjc SHauntoeiber
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wären. 9iiemaM gäbe tZ bann 9Jcau3löd)cr genug

für alle bie ÜRänner, bic eine $uflud)t fudjten!

Jeaune ßadjetteä iHubm tft nidjt über ihre

$>eimat btnauägebruugeu, unb ebenfo tennt man
bie genannte ©aScognerin nur bei ihren engeren

fcianbäleuten. Jeanne b'Qlrc aber bat fid) oon "3(11=

fang an internationalen Muh nies erfreut, unb fett

ihrem Sobe bat ihr SRubm nidjt aufgebort, in bie

$)öbe uub breite ju roaefafeu. ©cfd)td)tfcr)reiber unb
$ict)ter, 3Raler unb öilbbaucr fjaben fid) um tfm

oerbient gemadjt, unb babei roaren nidjt nur ßanbS*
Ieute ber £>elbin, fonbern aud) bie größten 2lu3*

länber tätig. Schon Sbafefpeare befd)äftigt fid)

mit ihr, unb obfebon er al$ guter ©nglänbcr in

ibr etjer eine teuflifdje $ejc al§, roie es jetjt bie

jjranjofen tun, ein göttltdjcn ©ingebungen fotgcnbeS

.y>elbenmäbd)cn fid)t, bat er bod) jur SluSbreitung

itjreä ÜRubmeS nidjt wenig beigetragen. 9(ad) bem
größten euglifdjen bat einer ber größten franjöftfcben

öcbriftftcQer Johanna auf bic SBübne
gebracht, aber in SJoltaircS „^uceQe"
lommt fie faft nodj fdjtimmer meg aU
in Sbafefpeare^ Ä.§einrid) VI.*, unb
obgleich nadjmalS jahlrcirije franjöfifd)e

Iramatifer fid) mit ber ©cfdjicbte Jo*
banna§ befd)äftigt haben, tft boch ba3
bei roeitem befte Schaufpiel über bic

franvififche fielbin ba§ SBBcrf unfcr§
Sd)iUcr. sJtidjt nur roegen feiner berr*

lieben $orm, fonbern aud) rcegcn ber

Maren, hoben unb reinen 5lnfd)auung,
bic ber 'Xidjter oon ben SBcroeggrünben

unb oon bem (
c bavaltev ber £>clbin

battc, ift Sd)ißer3 Irama allen anbern
1id)tnngcn über ba§ sJJ}äbd)cn oon
'Xomrcmn ooranjuftellcn , unb babei

jäblc id) 3Jcid)dctä beaeifterte ^rofa*
frfjilberung, roie c* fid) gebührt, a(§

Tid)tung mit.

i@cgenroärtig ift Jcannc b'Mrc in

grantreid) populärer, als! fte c3 je

Dorbcr geroefen ift, uub ba3 bat feine

polittfeben ©rünbe. Obgleich bic Jung-
frau oon ihrem Jtönige fd)änbltcb im
Stid) gclaffcn, obgleid) fie oon einem

ftantfnfdjctt ©bclmaune ben ©ng*
Iänbcrn rterfauft, obgleid) fte oon einem
au$ franjöftfcben ©ertlichen beftebenben
@erid)t oerurteitt, obgleid) ba3 Urteil

oon ber berübmtefteu franjöfifdicit Uni»
oerfttät, oon ber 'ißartfer Sorbonne,
gutgeheißen roorben ift, bat man mit
ber $t\t auS ibr ein ^Badabium gerabe
ber Parteien gemacht, bie ihren Unter«
gang bireft unb iubireft oerfd)utbet

Haben, ,£>eute finb e§ gerabe bie

Wonaliften unb fttertialeit , atfo bie

uämltdjen, beren ©ennnungSgcnoffen
bie Jungfrau oor fünfbunbert Jahren
ocrlaffen ober ocrbainmt Itaben, bie fte

auf ben Sebilb beben unb ben anbern

$ran$ofen baS tfted)t abfprcdicu, in

Scanne b
T

ülrc aud) bic .£>elbiu ber

franjöfifcöen SHepublifancr ju fct>cit.

Solange ftraufreidj eine sJ)conard)tc

mar, uub bcfonberS folange bic "öottr»

bonen bcrrfdjtcn, madjte man fid) locnig ober nid)t§

au3 bem sDcäbd)en oon 3>omremo. Jn Stötten nwrbc
ibr auf bem großen SÜcarftplatje, mo man fic oer«

branut battc, im ad)tjcbnten Jahrbunbcrt ein

3)cntmal errichtet, ba$ beute nod) ba ftebt unb baä
fcfjr finnig an bie Stelle ber cinftigen ^cucrflammen
bie tüblenbcn Strahlen eined SSvflnntcfnl brad)tc.

Uub in Orleans, ber oon ibr befreiten Stabt, baute
mau tut uämliebcu ;-|eit eine Statue auf, 100 fie

einer baroefen ^allaö "ältbcne äbnlid) fieb,t. Jm
neuiticb,ntcu $abrbunbert aber bcfdjäftigtc ftd) oie

bilbenbe Mnnit eifriger mit ibr, unb allenthalben,

jdo Jcanne geroefen mar, entftanben ^enfmälcr
für bic Jungrrau. Jn Gompicgnc, 100 fic in bie

©efangenfdjaft geriet, ftelltc mau fie auf ben
Warftpla^, in CrleanS genügte bic alte Statue
nicht mehr: man febaffte fie oon ibrer Stelle auf
bem 3)larfte meg unb brachte fie auf bie Soire-

brüefe, roäbrcnb an ben SßLa^ auf bem SJtarftc

(£. i'<nrpo(u Xie SBifion btr 0">"« f b'Hxc

(?tu§ bni itflnbfleiiiolbtn im ^anl^fon ju
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ein ticfigcS JHcitcrbenfmal tarn, bcffcu Södel ringS;

um mit ?HcliefbarfteUungcn gefebmiidt ift. $a«
mit uod) nicht genug, richtete man ein l>übfd>e§

VütgerbauS aus bem fecf>Acf>uteii 3arjrl)itiibert alö
si)cufcum ein nnb brachte biet alles nnter, ioa$ ftch

itgenbroie auf bie Jungfrau bezieht. 1a hängen,
liegen unb ftchen ©emälbc nnb lenlmälcr aller

•Jlrt. alle Wichet, worin ^eanne ermähnt rcitb, alle

1 tarnen unb (flebichte, bie man in oicrljunbett

Äahrcn ihr ju (*bren etfonnen, liegen ba in ben

®lasfd)ränten: Sbafefpcare, Voltaire unb Sdjiller

Raufen ba als fricMidjc Nachbarn, obfd)ou ein jeher

oon ihnen bie Jungfrau von ganj anberm Staub«
piinfte anficht, §ft biefem SRufcum ficht auch bie

Statue bet Jungfrau, oon ber fich ein anbre«

Gjemplar in wrfailles bcfiubet unb bie lauge $tit

bie berübmtcftc Statue ^eanneS mar, roeil fie ba$
3CBerf einer föniglidjen ^tinjeffin ift. Sie trägt ben

9tam<fl ber ftrmgeffin s3)caric oon CrlcanS, ber

locbtcr l'ubroig Philipps, aber ber SUbhautt (£tcr,

ber Schöpfer bet beiben großen ©nippen an ber

iffieftfeitc bc3 großen 2riunipl)bogcn§, bat fid) bas

(>. fträniet statue c»tr Jungfrau oon Crlean«

cJliif btr fllace fcc« ^iiromibc» tu 'Hari»)

Vergnügen gemacht, in einem Nadjrafe au (Sbren

feinet ftollcgeu ^rabier feftftitftcUen, roer bie Statue
roirfltd) geidjaffen bat. Ta fagt et, ohne *u \uden,

bie befte Arbeit ^rabicrS fei bie unter bem tarnen
NJHaric oon CtlcanS gebenbe Statue bet ^eanuc
b'Mrc, unb in bet lat unterliegt e3 feinem ^jroeifel,

baß sJJtabict unb mein bie lodjtcr beS Lutger-
fönigs baS SBerf gefchaffen bat.

Moueu gab fid) auA nicht mit bet Statue ju^

ftieben, bie bet roadete ölobt§ im achtzehnten 3af)t<

tmnbcrt gefchaffen hatte: cS baute bet Jungfrau
auf einem benachbarten $>iigel eine SRiefenfapellc,

bie roobl ju einet großen Kirche geroorben roäre,

roenn mau in iRom ein Ginteben gehabt unb bie

als Severin Verbrannte b,eilia gefprochen hätte.

Sobalb baä gefchiebt, unb ohne Ameifel loitb eS

fchließlicb gefcheben, roetben bie bet heiligen Johanna
oon Site geiocibten ßirchen roie ^Jilje au$ bem fran*

jöfifeben 5}oben aufschießen, unb bie fttanjofen

werben füvbet nicht mehr ju bem heiligen lionnftuS,
bem heiligen Gattin oon loutS, bem heiligen SDlidmcl

ober ber heiligen ©enoocoa oon "JJatiS beten, fon»

betn nut noch ju bem s3)cäbd)cu

oon Tomremrj.
Solange Johanna abet uod)

nicht hei La. ift, muß mau fid)

mit ptofanen Tcntmäletn bc=

gnftgeu, unb haxan ift beim
auch fein Langel in ,~yraiif

reich. 3m neunzehnten §afyc
buubett bat <>> faum einen

ftanjöfifchen SBübbauct gegeben,

bet nidjt feine ^ungftau 00,1

€tl*an§ gefchaffen hätte, unb
bie SJialet folgten bem SBeifptel

ihtet mobedietenben Äoüegen
mit (Sifet unb üuft. 3uetft fteOte

man Statuen auf, roo Johanna
ihte laten oeTtid)tct t)attc: in

ihtem Öebuttöort Xomremi), in

(vompngne, Ctlean«, >Noueu.

lann mengten fid) anbte

Stäbte ein. ^ari§ gab fict)

mit einet einzigen Johanna
nicht aufrieben, e« mußte gleich

)roei hoben, abgefehen oon ben

Xuhenben in ben Stuften. On

iKehn§ ftcllte man fie not bie

ftatbcbtale, beten ^affabe bie

hertlichfte '»JJrachtleiftung bet

©otif ift, h"»oett anbte Stäbte,

felbft folebe, roo Johanna nie

geroefen roat, beeilten fid), ben
sBilbbaueru ju tun )U geben,

unb roenn irgenb jemanb in

jjrranfreicb bem ^>elbcnmäbd)cu
Tauf fd>ulbig ift, fo fmb eä bie

jünger unb Nachfolget be^

^hibia^, benen fie fchon 3Jltl-

lionen \u vetbienen gegeben hat.

Nach bet ^uugftau ber

"i' vitueifin i'iarie oou Crleauä

ift bie berühmtefte ^eanne b"3lrc

bie JReiterftatuc oon ftri'mict,

bie neben bem luilcriengarten

an ber 'place be£ ^nramibc^
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in <ßariS ^

ftebt. liefe

Statue ift,

ganj abge*

fehen oon ifj»

ret fünftlcri*

fdjen 93or-

treffliebfeit,

baburd) Khv
befauut, bafj

fie, roie bie

imiuilcricu=

garten

ftebenbe, bem
Anbeuten

be§ legten

firiege$ gc=

rocif>tc

öruppc

rVMb bCll:

nod) V oon
Werde, roie

bie <5tatue

oon Stras-
burg am (Sin*

IradjtSpla^e

unb roie bie

35enböme*
faule eine s

ilrt

patTtotifdjen

©aflfabrtl«
ortcS gcroor

ben ift. 3u
ber ©ruppc
3JcercitS unb
juber Statue
oon Straft»

bürg liefen

bie ^atrio*

ten, bie nocb

oon einer 5He*

oand)e nub oon einer 3Öiebercroberung beS iHeid)S*

laubeS träumen; bie SBeubinnefäule toirb von ben

^Bonapartiftcu bcfudjt, bie bem oben auf ber Spitye

ber Säule ftebenben Imperator ibre S>ulbiguugen

bringen; unb ^eanne b"3lrc ift, roie fdjon ju (vir.

gang augebeutet, baS Snmbol ber ftcritaten unb
ronaliftiidjen ^-ranjofen geworben, JrtmictS iKciter-

ftatue bat oor fünf ;}abren in ber Statue oon
st*aul luboiS eine Stonturrcntin erhalten. (Sine

3Seilc biSputiertc mau in
s
JJariS über bie beiber*

fettigen ^orjüge ber Xenfmätcr ; ber eine hielt bie oon
^temiet für ffhöner, ber anbre jog bie Jungfrau
oon TuboiS oor. ^etjt läßt mau ruhig beioc gelten,

^ci XuboiS ift, rote bie beigegebenen "Jlbbilbungeu

geigen, foroobl baS pferb roie bie Leiterin roeniger

irbifd) als bei ftremiet. 33eibc fdjeineu roirflid)

einer göttlicben Eingebung ju folgen, inbem fie voll

*-8ertrauen unb 3uocrficbt gerabeauS in bie 2Belt

uchcn. 3BaS bie Popularität anlangt, fo hat bie

Statue oon TuboiS fdjon beSbalb ber ftigur ^remictS

feinen ^Ibbrudj tun tonnen, roeil fie an einem etroaS

entlegenen Platte oor ber Sluguftinuäfirdje auf»

geftellt ift, alfo ganj außerhalb ber $>eerftrat?e ber
v
j?artfec 2Jianifettanten. UebrigenS ift 5.

r^m 'ctä

äBerf, roie roir eS beute feb,en, baS 3 cltÖn^ tmtx

lieber üanb unb Tlttx. Cltao»9tu*gabe. XXII. 2

yi. Corhonnter b'Ärc

(SPiufec bu £urembours>

mabrbaft feltcueu fi'mftlerifd)cn (Scroiffenbaftigteit:

bem SJilbbauer roar oorgebalten roorben, bie Jigur
ber 3 un flfTau W a'Uu tt*m f"r ba§ gcroaltige

Strcitrofe, auf bem fie reitet; unb ba er biefeu

iabel als beredjtigt anertanute, fo fdnif er in aller

Stille eine jenen Langel oermeibenbe fteptif, bie

er bann mit ber erfteu Arbeit uertaufdjte, als

biefe gelegentlich einer Reparatur am Södel hcr^

untergenommen unb ju ihm iuS Atelier gebradjt

roorben roar. X ic Sadje ift erft nach fahren in

bie Ceffentlicbfcit gebrungen unb bot bem Äünftler

roobl ben Jabel gereifter gebauten eingetragen, bie

berausfanbeu, er habe gar nid)t baS iHcrfjt gehabt,

bie ihm nicht mebr gef)örenbe Statue *u oertaufeben;

aber bie (Jinficbtigcn roaren einig in 2ob unb sJIn*

erteuuung feiner felbftlofcn 2at.

Xicfe beibeu Tcnfmäler ber Jungfrau fteljcn

in auf ber Strafe. üBcr aber bie öffent*

lieben Webäube oon %*ariS burebroanbert, ber finbet

nod) oiele, oicle XarfteQungeu ber Wationalhclbin.

;">m pantbeon hat ber SHaler ücnepoeu eine gan*e

iÖJanb mit TarftcHungcn aus bem i'cbcu Johannas
gefdjmücft. 1a Hebt man fie juerft als Birten*

mäbrJben, bem ber Crngel bie bbnmlif(^e !öotfd)aft

oertüubet, bann als gepanzerte ÜHtttcrin im Mampfe,

«talue ber Granne b'Slrc ju Crlran«

(Stngebli^ ein 5USerl ber ^rinjefjii! iDtorie oon Crleansi

l«
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Oean $aul l'auren« lie Wffdbjrtite brr Ocanne b'?Irc

rl'ltttelbilb eine« Iriptqdion«)

ciiölitb auf bem Srbeitcrbaufeu in Ötoueu. 3U weiften ftünftler fmben fid) bannt begnügen müffen,
einet ji)tlifd)cn larftctlung tjat and) $\ean "IJaul nur eine ber für bic bilbenbc ßunfi fo bantbaren
üaurenS ben Stoff in feinem grojjen Sriptudjon Sutten aus bem Beben ber Jungfrau barjuftetlcn.

cerarbeitet, in bem er, feinem $>ang jum Iragifdjen Sie einen erbtiefteu in ber .fteerfübrerin ba3 befte

unb Sdjrccflieben folgenb, ba§ furchtbare (£nbc ber Ibema, bic aubern begeifterten fid) für ba3 fcirten*

Jungfrau fdrilbert: befonberS graufig roirft auf mäbd)cn, notb anbre nahmen ben lob ber flJcärtnrerin

bem rcd)ten ftlügct be§ iBilbcä ber ciniam ragenbe jum Üonourfe. Diubc, ber grö&te franjöfifd)c

^fat)l mit ben r>erfof)ltcn Dtcften ber ßeiebc. 9M« 'Mbijauer be§ neuujclmten ^ab,rb,unbert$, fyat

Oton *ouI tfaurenS tk Weidiidite ber Mannt b'Wvc

(fiinfe* unb rerfjtr« ftlüflelbilb eine« 2riptnd)on»>
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^obanna bargcftcUt, idic fic al3 jpirtcumäbdjeu ber

gebcimntSoollcn Stimme laufdjt, bie fic &um ")hi$-

juge unb num (?ntfatje oon CrlcanS mahnt. ,\n-

beffen ift feine ^eanne fein fchücbtcrnc«!, bübfcbeä

SDiobajen toic bic Jungfrau fienepoeu*, fonberu

ein galufchcS $>clbcmoeib, bem nur ber lUnlaü fehlte,

um fein .£>clbcntum barftutun. %en uämliebcn
lUnment hat ber Dealer Kattien i'epagc gcroäblt.

Slutf) hier laufrijt bie Wirtin ber gebeimnisooUeu
Gtimme roie bei iHube unb bei i'eucpoeu, aber bei

£epaae ift bic 93crjürfung bc£ OTäbcbcnä pactenber

jum UluSbrucf gebracht al3 bei iHubc unb ücnepneu.

iKubeS Statue ift nid)t auf einen öffentlichen %Uatj

gefommen, fouberu mau bat fic in ben £ouorc ge-

bracht, ©benfo ftub bie Statuen oon (fbapu unb
Sorbonnier im Wufcum geblieben. 9lud) (?bapu

bat ftdj baä .fcirtenmäbeben gcioäblt. StitlC Johanna
liegt auf ben Muten unb betet, ihr tommt
nicht ba8 £>elbcntum uir Musiprndje roic bei ^ubc,
auci) bie ^eruieftheit ift nid)t fo betont roic bei

SJepage. Johanna ift hier ein [diene* Wa erben

im ©ebet, mic ei beren laufenbc gibt. 9lbcr bie

Arbeit jeichnet ftd) burdj auScrlcfenc Schönheit ber

formen an* unb ift eine ber anmutigften unb ein

toaubfreieften Schöpfungen ber mobernen s
^laftif.

üfiei ber fdjon mehrfach, ermähnten Jungfrau
ber ^rinjeffin oon CrleauS bat ^cannc bie .ticimat

oerlaffen. Sie ift gewappnet unb bräeft ba3 Scbrocrt

au bie Stuft *-Bci in bot* unb ftremict führt fie

bort] \\i Won bie Solbaten in ben Streit, bei Gor-
bonnicr enbet ihre üaufbabn auf bem Scheiterhaufen.

Unb in allen biefen Xarftedungcu ift immer bie

fiegenbe fcftgchaltcn , baft Scanne bNilrc oon ben

böfen Gnglänbern bingcrid)tct roorben fei. IBenn
man aQe ibre Sßibcrfaebcr unb ftcinbc all Öhtg«

länber gelten laffen rooUte, fo mären batnal* nidu

nur bic SJctoobner beS ^nfclrcichcS, fouberu auch

bic ^etoobner oon gam Worboftfranfrcicb 6ng-
länbcr geioefcn, ja bic "Jkirifcr fclbft, bic 6in>

mobner ber £>auptftabt ftranfrcich§, mären bann
aU Gnglänbcr anstehen, benn bie ^arifer oer
fperrten ihre 2ore ber Jungfrau unb ibrem 5tönig,

fic hulbigtcu bem englifd)cn .£>crm ber %Jiormanbic
unb fanbeu ei ganj in ber Crbnung, bafi man bic

3ulc4 töaftien IVpan« >amu b'flrc
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Jttiltjflm von Haulbad) SU Jungfrau von Crleanft

(9tu« »tudmonn* S<J)iU«.®aI«rif)

böfe .fcere oerbrauutc. ^\etjt aber ift jeber i(arifcr Unb ba§ ncimlidje glauben bie Slerifalcu unb
niib and) jeber Normanne baoon übcijcugt, bafj fd)icbcn alle Sdntlb nid)t ber fattjotifdjeu Hirdje,

Scanne onf ber Seite feiner Horfabren gefämpft fonbern ben böfen ©nglänberu ju. Ta fann

bat unb bafj biefe in ibr bie nämlidje Ijeiligc man fcljen, roie fid) bie Reiten andern unb bie

•Öclbiu gcfcf)en b^ben, bie er fetbft in ibr fiebt. Sflenfcben mit iljucn.

iMto H>cifi

©croiffe J?cute haben fo wenig Sinn für ^3oefte, 3emnnt) fQ fl
le: bei Verliebten fo febön i|t:

bo& fte fetber biditcu. bafj fie ftd) einftrocilen für immer lieben!"

• »

5Bcrm einer %<ed) bat, Ijat er'? aud) im @Iürf. ©croiffe Scutc i>crod)ten jebeu, ber cbenfo roenig

• (Selb b<»t roie fte.

©eroiffc ©eifter prebigen ba§ (Soangelium be$ "

(?gotenin§ . . . SEBantm benn eigentlid)'/ . . .
'3 ift $ unb s

)) ftetjen jueiuanber in ben roibcifprudjS*

gerabc fo, als rooüten fie bie SOÄeufdjen ermabueu, ooflftcn SBcjlcquitgeti: einesteils finb fie befreunbet —
Sit effen, ju trinfen, ju frfjlafen unb firi) ju uer« onbernteiB oerroanbt.

mebren. •

3d)ou maud)er ibeale Sdjroäriucr mürbe er»

Ter ftarifaturcnjeidjner itat'i leidjt: oft brandet nüditert — baburdi, baß mau ibm jumutete, für

er bie SBirflidjfeit nur ju topiereit! bie 53crroirflid)iing feiner Jlbecn ©elb anzugeben.

Digitized by Google



Xntofm C^opu 0caniie b*9fcc in Xomremu

(1q8 SWarmorbübroerf im SUufet bu tturcmbourfi ju "^ati«)

Digitized by Google



$tv Charten ires Mittlres

K. ßcidiliarbt

Sfj I enn bie ^rübUngSfonne bic erften roärmen'
vxA» ben ©trafen über bic ©rbe fdjeinen lä§t

unb ber i?onbmonn feine erften ftureben jur tfrüb 5

jabrSbefteUung auf bem Bieter steht, bann regen

fid) allenthalben in Stabt unb fianb oiele taufenb
&änbc, um beS $aufe£ febönften Scbmucf, ben
©arten, für ben (Sommer vorzubereiten, ^cber
.fcauSberoobner ift glücflid), ein Stücfcben ©rbc fein

eigen au nennen, auf bem er ftloraS liebliche ftinber

unter ber Arbeit feiner §änbe benrorroaebfen fehen

tann. Tabci roirb jeber ©artenfrettnb bic Be*
obadjtung gemacht haben, bafi niemanb me^r ^ntereffe

am Bflanjen, ©iefjen, ©rabeu unb garten, Säen
unb ernten im ©arten nimmt als bic Stinbcr beS

$aufc£. Tie ©ntroitflung be§ SamenfornS jum
Seim, jum Stengel, jur Blattbilbung , jur Blüte
unb %xud)t, bie bem Rinbe in ber Theorie in ber

Schule uorgefübrt roirb, ooHjiebt fictj r)icr leibhaftig

in feiner eigenfteu Slnfcbauung. 2Bie leuchten ber

kleinen klugen, roenn fie ber yJhittcr bic erften 9ia»

bieSdjcn für bie Rüche liefern, bic erften BeUchen
pflürfen, bic erften IRofen ju einem Strauße jier*

lieb roinben unb bem Batcr jum ©eburtstag über*

reichen tonnen ! Slber erft bann roirb bic fiuft unb
^reube am ©arten in ber Seele beS RinbeS r»on

baueruber Bebcutung für ba§ Beroufitfein feiner

eignen Straft fein, roenn ibm ein eignet ©ärteben

ju fclbftänbiger Bearbeitung, pflege unb ©rntc
eingeräumt roitb. Ten hob«" enieplid)cn 2Bert fol»

eher Einlagen haben unfre Bäbagogen längft er»

fannt unb allenthalben fogenannte Schulgärten

eingeridjtet, in benen Rinbern ber einzelnen Sdjul»

flaffen flehte Beete jugeroiefen finb, auf benen fie

felbftänbig ©etnüfe unb Blumen bauen, pflanjen

unb pflegen. 9lbcr ba§ ©ärtd)en beS RinbeS mitten

in BaterS ©arten, ba8 bei forgfamer unb fleißiger

Pflege bcS Rnaben ober bes SÜläbcbenS unter ber

Altern Slugcn gebeibt, b,at boeb, eine befonbere s3ln»

jichungSfraft für baS Rinb. 9Ber e$ baber irgenb*

toie mit ben SRaumoerbältniffen feines ©artcnS
ermöglidjen fann, ber gebe feinen Rinbern ein

©ärteben.

ÜBJie überall für bie Rinber baS Bcfte gerabc

gut genug ift, fo iotl ber beftc unb fonuigfte Blaij

beS ©artcnS 3um Rinbcrbect auägcroäbU roerben.

Unter fdjattigen Bäumen ober in entlegener ©efe

gebeiben ^flanjen nur fümmcrlicb, unb ber ©rfolg

ftebt in feinem BerbältniS jur 1Rüt)e. Ter aus«
geroäblte -Ulan gebort ganj bem Rinbe; hier fod
eS hvwi'rticn., fd)alten unb roalten. 2Bobl follen

ihm Bater unb SJlutter mit ^Richtlinien unb Slm
roeifuugcn in bejitg auf Sauberteit unb Orb»
nuug im allgemeinen an bic $anb geben, aber
bei ber befonberen Bebanblung unb Bflcge ber
©artengeroächfe follen fie nur bann Ijelfenb ein«

greifen, roenn bcS RinbeS Rraft nicht ausreicht,

©erabe bie ©eroäbrung ber Sclbftänbigfeit in ber
©artenpflcge oerleibt ber Arbeit beS RinbeS einen
befonberen flleij.

©5 ift eine alte ©rfabrung, ba& baS Rinb am
leichteften geneigt ift, ber Arbeit unb beS Spiels
überbrüffig ju roerben. 9lucb bei ber Pflege eines

©ärtdjenS liegt biefe ©efahr bann nahe, roenn bei

ber 3lu§roabl ber ©artcngeroäd)fe, befonberS aber bei

ihren Gntroicflungä» unb Blütepcrioben nid)t 91b»

roechflung gefchaffen roirb, baS beifn, roenn niebt

bafür geforgt roirb, ba§ vom Beginn be§ ^rüq«
ling$ bi§ jur ^»erbftgeit ba§ Stinbcrgärtdjen mög«
UdMt mit blühenben Blumen ober reifenbeu ©e«
müfearten unb Jrüdjten bepflanjt ift. freilich ift

babei anbcrfeitl gu bebenten, ba§ auf btefe £ikife

leid)t ein Uebermaji an Bflanjenmaterial unb
Bflanjenpflegc gefchaffen roirb, baS bem ©inbruet
be3 ©anjen unb bem ©rfolge nur hinbcrlicfa roirb.

9luch h»« jeigt ftch in ber Befchränfung ber 3Reiftcr.

%a§ Hinb hat einen ausgeprägten Nachahmungs-
trieb. 3" jebem flcincn ©ärtd)en gehört eine fiaube.

Ter Bater befi^t fie, baS Sinb roill fie auch haben.
$n ihrem Schatten roiH eS mit feiner Buppe fpielen

ober mit feinen ©enoffen plaubern. Solch eine

ftinberlaube ift leicht hcrgc^ellt. Ter Batcr fteeft

in ber (Scte be8 ©ärtdjenS einige Bohnenftangen
(rcujroeife in bie ©rbe unb oerbinbet ihre $freugung§*
in; uftc burch eine roagcrechte Stange. Taburch
entfteht von fclbft ber ^Haum in ber JJaube. Tamit
fie [ich beranfe unb Schatten gebe, legt baS >{iub

tm yJlax ringS um ba§ ©eftcll bie Rente ber ^euer*
bohnen, bie in furjer ^cit aufgehen. Tic 4Jtanfen
roerben mit ^«ben an bic Stangen gebunben, balb

fteigen fie bis an bie ©nben, unb ber ganjc Bau
crgläujt balb im lichten Not ber Bobnenblüteu.
Tic reifenben Schoten finb in jungem ^uftanbe
ber SOlutter für bie Südjc ein roilltotnmcncS @e=
müfe. Sehr cmpfchlcnörocrt ift eS aud), bie Be=
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168 R. Reichhordt: Der Garten des Kindes

ranfung buref) bie neuerbings in große Mufnabmc prächtige Sdjaufrüchtc,' bod) roerben biefc nur in

gefomnicuen farbenprächtigen, roohlricchcnben 3Bicfen beißen Sommern reif.

(lathyrus) ober bie ranfenbc Rapugincrfrcffe gu bc« 3)tit befonberer Vorliebe roirb ein Sttnb bas
roerfftcüigcn. Blumenbeet pflege«- ©ine roirfungsooQe ©infaffung

Bei ber $ragc, roic bas ©arteten bc§ Minbcs gibt Unterem befonberen Steig, ©ute ©infaffungs»

am beften cinguteilcn fei, unb groar unter Bcrücf» Blumen ftnb in erfter l'inie bie anmutigen jaufenb-
ftchtigung ber 3aBjcsgeit unb ber Gntroicflung*: fd)önd)cn, groifdjcn bie man bie »Jroiebeln ber

folge ber ©artcnpflanjcn, fommt es auf ben «dmeeglödehen pflanzen tann. SBcnn Untere im
ucrfügBarcn Waum an. Rann man es ermöglichen, zeitigen ftrüt)ling r»crblüt)t fmb, fo treten bie roten

fo laffe man bas Rinb fein Bectchcn in groct burd) uub meinen BellisBlüten an ihn: Stelle. 9hid)

einen 28cg gefdjiebene Stüde teilen, in einen @c» helfen, Primeln uub Beraißmemnicht foroie bie

müfe« unb einen BlumenteiL $ft ber 9iaum bc* allcrlicbftcn Hainblumen CJcemophil«) eignen ftd>

fd)räntt, fo ift einem Blumenbeet allein ber Borgug gur ©infaffung. $ür bie Beete felbft fino bie fo-

gu geben. 1 ic gange Beetfläche fann com ©efamt« genannten Sommerblumen empfehlenswert. Beren»
garten burd) Sinfäffungen mit iJicgelfteinen,9)tufchcln nierenbe Stauben, gum Bcifpiel Päonien, SDcolm.

ober DrahtgefledjtaBgcfonbcrt roerben. Die chuclncn Gentauren, Slfclci bcanfpruchen oiel Bläh unb
Beete aber erholten eine befonbere ©infaffung oon blühen nur furge ;Jcit. Slber oiele Sommerblumen
<ßflangcnmaterial. Das Jtinb foll feineu ©arten blühen bis in ben .fterbft hinein. ©mpfeplensrocrt

oon Einfang an felbft juberciteu. ©S foll graben fmb: Bhlor, JJörocnmaul, Dagctes, i'eofoicn, Elftem,

unb harten, bie SBcgc reinigen, bie Bflangrcibcn Wefcba (auch als ©infaffung), Berbenen, Strotj«

giehen, bie SIBftänbe ausmeffen, bie Bflanglöd)er blumen, ftapugincrtrcffc. %n bie Saube tommen
beftimmeu unb felbft pflangcn. ftchlt es an natür» gur Seite einige Sonnenrofcn (helianthus), beren

liebem Dünger, fo foQ ber Bobeu mit bem fünft« Sterne im SBiuter ben hungernben Bögcln eine roiß*

liegen ©artenbünger , ber auf bie Oberfläche nach fommene Sdniübelrocibe bieten, auf einem f (einen

bem ©raben geftreut roerben muß, gebüngt roerben. erhöhten Brett aber in ber ©efe bes Beetd)ens

Das Stinb fou, roenn ber ©rbboben hart geroorbeu flehen bie Jopfgeroächfe, bie fid) bas Stinb aus

ift, biefen mit feiner $>arfe ringe um bie Bflangc Stecfliugcn herangezogen hat- 3n tleine Döpfe
lodern, foH forgfältig alle-? Untraut entfernen unb finb fie eingefetjt unb r>on ©eranien, ^uchfien,

bei Drocfcnheit gießen. Sllle abgeblühten Blumen» Dopfrofcn, Stattus, SJJprten gcroonnen. Dicht unter

refte fmb gu entfernen, bamit ber Blütenentroicf- einem knoten im Hroeige ftnb fte abgefchnitten, in

lung größere Nahrung unb Straft gugeführt roirb. faubreichc ©rbc gefegt unb mit einem ©las bebeett.

Bor allem aber foll bas Stinb aus eigeuftcr ©r» Balb haben fie Btargcl gefd)lagen unb treiben luftig

fahrung heraus bas 9Bad)Stuin ber Bflangc fennen Blätter unb $rocigc. BJcnn ber $>erbft fommt,

lernen. Der Bater gibt ihm einen Blumentopf roerben fic in ber SRutter Himmer ans" ^enfter

unb läßt es oom ©ärtner gum Beifpicl Sticf* »erfetjt unb erfreuen bie jpausgeuoffen bureb

mütterd)cnfamen taufen. Der Samen roirb bünn ihren lieblichen ftlor. MBer eins haben roir noch,

auf bie ©rboberflädjc bes Sopfes ausgefät unb oergeffeu — bie Sommcrblumen fangen erft im
mit Grbc bebeett. %3Jtit ber Braufe bes ©ießfänn» ^uni an ju blühen, fo roäre benn ba3 Blumen»
chcn8 roirb bie Saat bcfcud)tct. Balb erfdjeinen gärtdjen bc* Hinbc« oom Frühling biö jum
bie Steimblättchen , fpäter bie ftcrgblätter , bas Sommer blumenlo«? Das Rinb forgt im ^)erbft

Bflänjdjcn erftartt unb ift balb fo roeit geroachfen, oor: e$ legt im Oftober Blumengroicbcln, $na«
baß es in ba8 i?anb bes ©ärtdjcns ober als jier» jiutheu, Dulpen, Profus, Sciüa in fein Blumen*
lidje ©infaffung in bie SRcihc gcpflanjt roerben fann, gärtd)cn unb bebceft bie Bfl«"J«»g mit üaub ober

im ^jerbftc fdjon erfcheinen bie erften Blütchen —
?
yichtcnjroeigcn. Stommt bann ber tjolbc iJcnj, bann

rote freut ftd) baS Hinb biefes ©rfolges unb ift prangt fein Jrühltngsbectdjeu, nmfummt oon
ftotg barauf, oon Bater ober 3Ttuttcr 2ob ju ernten! Bienen unb umgautelt oon Jyaltern, im herrlichften

Der flcine ©cmüfegarten fann natürlich nur Blumenfchmucf. Die 3ro icbelu roerben bann ber

einfach geftaltet roerben. 2lls (Sinfaffung fommen ©rbc entnommen, unb au ihre Stelle treten bie

Betcrftlie unb Schnittlauch in Betracht. Das Sttnb Sommcrblumen. £>at ber Batcr in feinem ©arten

ift glüctlid), ber 9Jluttcr mit fleinen Suppen» einen Nafenplat1
,, fo tonnen bie fiinber im ^»erbft

ingrebiengen unb Salatroürjen aushelfen ju fönnen. in ben iHafen ebenfalls Blumcnjroiebeln pflänjcn.

Jür ben eignen Bcbarf roürbcn JHabicsdjen, Sommer» Qm erften iHafcngrün geroähren bann bie blühen*

rettidjc unb bie füßen Bufchwcfererbfen anmpflan^cn ben Jrühlingsblumen einen cntjücfcnben 5lnblicf.

fein, unb an ihre Stelle mag für bie .^erbftfultur $ft im ©arten eine fleine ©ehöljgruppc, fo r»er»

Spinnt ober ber grocite Kohlrabi treten. s3lud) bie lohnt eS fid), an beren 9tanb raufenlofe Monats»
gelben S5Jad)sbohucn nehmen ftd) in Stinbcrgärtcu erbbecren, bie gar füßc ^rüd)tc tragen, ober 2Balb<

gut aus, unb roenn Bla{j »orhauben ift, fo himbecren anjupflanjen. 3lud) ©iatblumen unb
mag aud) ber Bcrfud) mit einer japanifcheu ©albmeiftcr, ißalbanemoiien unb SBalbcrbfen.

Stlcttcrgurfc gemacht roerben. lomaten geigen ftarnc unb SKalbflcdjten fommen hier gut fort.
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Bon Bifcfoor ttadf C2TJ|uieitjt

(EMtarfr «,'uniri

(£>i«rju fünf ilbbilbuttgfn nadj Zeichnungen be« Ütfrfaffft«)

\

ftttf b« Strafte na* fftjujrnji

iner bet entjücfenbftcn uub malerifchften Su8»
flüge in ^apan ift ber oon bem $orfc £>ad)i=

ifdji nadj bem See oon ßhujenji, ber ctioa 1450 3ftcter

bod) im ©ebirge liegt, 13 Kilometer von 9üffo. (£3

ift eine Steife, bic eincrfcitS oon faft allen bie

iempel oon 9hffo auffudjenben louriften nnb
anberfeits von Saufcnben oon 2Ballfahrern gemacht
roirb, bic ans! teligiöfen ©rünben bic SBejtcigung

bei yiontai'^an, eines ber t)öd)ften ©ipfel ber ©c>
birgsfette, unternehmen. Qn einer 9fad)t foßen
manchmal lüäbrenb ber Monate $uli unb 3(uguft
lOOOu vßilger in bem $orfe (£c>ujcnji fd)lafcn!

'Jiiffo ftcfjt unter anberm in bem gleichen SHufc,

beffen fid) in $cutfd)lanb £eibclbcrg erfreut, e§

foll bort faft immer regnen, unb id) fann baS aus
eigner (Erfahrung beftätigen, benn td> befanb und)

bort Jage uub jcädjte lang an mein japanifdjcS

Öotcl gebannt, in ber Hoffnung, baft ber £>immcl
fid) aufflärcn roerbc.

Irci au3 unfrei ©cfeüfctjaft, ein amerifanifdjer

Millionär, ein englifdjer ©ciftlid)er unb meine
©enigfeit, entfd)loffen fid), ben 3lu3flug ju umgen,
unb an Dem oierten borgen, ber fid} roarm uub

Heber 2anb unb «leer. Cttao.9(u>(jab«. XXII. 9

b,c[t anlieft, brachen wir oon unferm £otcl in brei

^inridfdjaä auf, oon Denen jebe oon jroei Ruli»
beförbert mürbe, einem oorn unb einem hinten <al3

Sdüebcbubcn). (*in toeiterer Siuli mar jum Xragen
unferS ©epätf» gemietet roorben; biefer arme '3Jur|d)C

mu&te fid) auS iJeibcsfräftcn abmühen, gleichen

Schritt mit ber ^inrirffd>a ju halten.

$er 2Beg führte außerhalb be3 $orfc3 an einem
©ebirgStooffcr oorbei, an beffen Ufer aud) eine

Straßenbahn Einlief, beren SBogcu oon fduoercu
Od)fcn gejogen mürben. 5)iefe 9Bagcn roaren mit
Raffern ooll Hupfer beloben, bem ^robufte ber

grollen Kupferminen oon Slfdjio, ben reidjften im
fianbe. $er 2öeg mar äu&erft holperig, unb mir
tourben in unfern ^iurirffdjaö hin unb her getoorfen

mie bie Sdmchtclmänncbcn, fo bafj mir mehr al£

lern @epäcffuli ivicb tt i dj t ? ju frfiiper
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einmal in Wcfabr gerieten, in baö reifienbe Skrg-

roaffer unter und gcfchlcubcrt ju roerben. SteDen*

roetfe »erfebroanb bei 2Beg uollftäubig, unb mir

rourben bann genötigt, auSjufteigeu, roäbrenb bic

Rulid bic SHirffdiaS über bic gefährliche Stelle trugen.

So ging e€ oft eine Stunbe laug, borfi laugten

roir cnblid) in bem Torfe Uma-@alfd)i an, ido bie

^tnricffeffaö gurücfgelaffeu rourben, roeil ber Vln f-

ftieg ju fteil unb uneben rourbe unb roir deshalb

bic letzte Strcde mi tfiift jurüdlegen mußten.
oti Unia« Walfdii ficht ein gro&cd Icebaud, in

bera bic üRcifcnben '•Haft }U halten pflegen, beoor fie

bie Tour fortfetyen. fitier trippelten reijenbe tietue

SRusmcd au und heran, begrüßten und mit bem
lanbedüblid)cn „Oabio!" unb brachten und gu unfrei*

(Srfrifchung rjeigeu 2ee, %*feffermünjfüd)lein unb
füjjeS Sadroerf, babei nicht aud bem Sachen
fommenb.

SEUäbrcnb unfrer Srfrifcbungspaufc langte eine

ganje *3Jtenge japauifdber Touriftcu an, oon benen

bie meiften, oon jroci RuliS beförbert, in fogenannten
„fiigo§" rjerantamen. Tiefet? Transportmittel ift

tnpifch für bic ©ebirgsgegenbeu f^apand. las
Rigo ift eine 2lrt febroebenben Sragfeffcld, ber oon
einer laugen ^ambuSftangc herabhängt unb ein

SBcrbecf bat, auf bem ba§ ®cpäd bes 'iHeifcnben

beförbert roirb.

Ter Stuhl ift nirfjt lang genug, bafi man fid)

auf ihm ausftretfen fönnte, unb bas Uerbcd nicht

hoch, genug, baß man aufredet auf beut Stuhl fi^cn

fönnte; bic ^apaticr bebienen fid) feiner, inbem fie

eine halb fifienbe, halb faucrubc Stellung annehmen,
bie für ben ^remben äußer ft uugemütlid) ift.

Tic Slrbeit ber Rulid ift fdjrcrfliri). 3ie tonnen
firi) nur 10 iHetcr vorwärts beiocgcn unb müffeu

bann fteben bleiben, um ihre Stelle ju roccbfcln.

Gin brittcr Kuli folgt oon hinten, um feine beiben

SJorbermänncr, fobalb eine geroiffe Strcde jurüd'

gelegt ift, ju unterftütjen. Ta3 ©efamtgeroidjt bes

Rigo, feined 3n ffl ffcn unD ©epädd beträat

minbeftens" 115 Kilogramm, oft aber nod) mehr,

unb bai ift auf engen unb febroicrigen ©ebirgd*

pfaben eine Saft, bie roeit über normale 3Ilcnfcben=

traft hinaufgeht, (fs
-

ift roirtlid) empörenb, toenn

man feben mufe, roie ein bider Japaner es" fid)

nach feiner 9lrt auf feinem Stuhl bequem macht,

roäbrenb bic armen Rulid unter ber unmenfd)lid)cu

Saft ftolperu, ftöhnen unb fchroi^en.

Uufer ©cpädfuli roar ein roabred SBunbcr. Xuf
feinem üRüden trug er ein üBambudgcftefl, bad unfre
fehroeren iHcifctafdjen, Ueberjieher unb SERäntcl ent-

hielt, unb bie febroere Kamera bei ameritanifeben
"äOlillionärd hing >bm um ben £>ald — unb boeb

fd)ien ihm bad faum nennendroerte Söcfcbrocrbcn ju

machen.

Ter Slufftieg roar pradjtooll. 3Bilbc, jcrflüftete

jteldfd)lud)ten unb hoch über un§ rocig fd)immernbe
i&ergfctten, bic ßänge ringdum mit bem blutroten

unb golbgclben »lattfcbmud ber v
Jlbornbäume bc

bedt— ben »iclgepriefcncu £>erbftfarbeu, berentroegen

iHiffo fo berühmt ift — unb mächtige Stürje unb
2Baffcrfälle, bie ihre febäumenben ^ßaffermaffen
unter betäubenbem fiärm in eine bobenlofc Tiefe

ergoffen. Unb babei überaß Tccbäufcr! 9Bie man
in Tcutfcblanb unb Tirol au faft allen fd)öncn
^lu$ftd)t5punftcn $icrbaQen finbet, fo fann man
fid) in ^apan ftetü barauf oerlaffen, an ähnlichen

fünften ein IccbauS anzutreffen.

Jöicr erfrifdjten roir un§ roieber mit heißem Tee
unb "^feffermüiufüchlcin, roäbrenb ber Ruit fid) ben
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S>d)roci6 oon feiner u äffen Stirn roifdjtc unb fid)

ein s^feifd)en anjünbete. Qd) jäbjte im ganzen auf
bem 9Bcge aufroärtS jroanjig 2cef)äufet.

9cad) einer fteilen Kletterpartie oon ctroa brei

Stunbcu erreichten roir cnblid) bie ijpöty bc3 ^3affe3,

unb ber fd)önc See oon Stjujenji breitete feine

S3ilberfläd)e oor uns auS. ©8 roar in ber £at
ber ÜJtübe roert geroefen, biefc Partie ju marfjcu.

1 ie 93crgroänbc bilbeten eine ^arbeuglut, bie fieb,

forocit unfer 93licf reidjtc, auf ber friftaUcneu Ober»

fläche be$ mächtigen Sceä jDibcrfpiegeltc. Die 2uft

tarn uns t)icv ciel füt)ler unb frifdjer oor nad) ber

$)itjc ber unter un§ liegenbeu bampfigen Daler.

9lm See liegt ein rcijcnbe§ £otel in japanifd)-

europäifdjem Stil, in bem roir ftubjtücttcn unb un§
juglcid) ber ben-lidicn 9lu€fid)t oon ber 2Jeranba

au$ erfreuten. Die 93ortrefflid)fcit einiger biefer fo

ganj abfeits oom 2Bcgc gelegenen japanifd)*euro«

päifeben ."öotclS ift roirflid) etroaä ganj einiges.

Da, roo man erroartet, t>öd)fteud baS jum fieben

abfolut tftotroenbige anzutreffen, fiubet man lururiöfe

£>otel$, bie im crlcfcn-japanifdjen ©cfdjmact erbaut

fiub, roäbrcnb bie innere (Sinriebtung unb bie ftüd)e

burerjau^ beu europäifd)en Stil roabren.

(stroa 1 1 Kilometer roeitcr liegt ba$ Dorf 9)umoto
mit bei&en SduoefelqucQen, für bie Japaner ein

Kurort a la 2ßie§baben. Dtefc§ roollten roir uor

<Radjt nod) erreichen, unb mir beftiegen bcSfjalb

einen langen Sampan mit einem oierectigen roeiften

Segel, auf bem roir ftolj bic Haren, füllen fluten

be3 See* burd)furd)ten. 91m
Ufer tonnten roir eine gaujc

Weibe von fianbbäiiferu curo^

päifeber Diplomaten gewähren,

fo rcijenb gelegen, roie c§ nur
irgenbroie in Iirol möglich ift.

9ln bem anbern (Snbc bei

Seeä oon ©bujenji fliegen roir

au§ unb festen bie 2our ju

fort, roobei ber ©cpädtuli uns
getreulich ooraufdjritt unb uuö

ali Aiibva- biente.

93on allen Seiten roieber grofj=

artige .^erbftfärbung. ^d) habe

nie etroaS roic biefen ftarbcuglanj unb biefc färben*
praebt gefeben. SBafferfäQe, Dcchäufcr unb enblicb

9)umoto, als c3 gerabc ju bämmern begann. Sin
fdjöncr fleincr See lag fricblich am £>ange golbigev

£>ügcl unb fpicgelte an einem feiner (Snben ba8
nicblidje Dorf jgjumoto roiber, 2000 ÜJcctcr über

SJccereSböbe.

.fcicr lernte ich jum erftcnmal burch praftifdje

©rfab,rung bic japanifd)C 4.'cben3roeifc fenucn. Unfer
Kuli brachte un8 311 einem japanischen ©afttjaufe

am ©iugauge be§ Dorfen, einem niebereu 3tauroerfc

mit einer 93eranba im Cbcrgcfdjoffc, auf bie fid>

bie papieweu Schiebetüren ber Sdjlafjtmmer
öffneten.

Unfer SEBirt begrüftte uuS mit tiefen 93üdliugcu,

unb jtnei lärbelnbe „^(efanä" taten ba§ g(cid)e;

unfre ftaubigen Sdjubc rourben und am ©ingange
bc§ ^)aufe§ abgenommen unb roir erhielten bafür

Pantoffeln; bann rourben roir hinauf in unfre

„Ülpparteinentä" geleitet.

9Bir erbielten brei SRefanS, jeber eine, unb ibre

Obliegenheit roar, für unfre pcr|öulid)cn Siebürfniffe

31t forgen unb e£ un§ möglicbft bequem ju mad)cn.
^ir liegen nn-s alle auf beu iBoben nieber, ber

mit fjerbcigefdjafftcn roeid)cn Watten belegt roorben

roar, unb bann fam ber unoermeiblicbc Xec in 93c-

gleitung oon roarmem Safe.

Unfer 91>irt erfdjicn roäbrcnb be3 Dce3 unb
madjte un§ barauf aufmerffam, bafj, roenu roir ein

Sab roünfcbcn foüten, eine ber sJicfan§ un§ ben

Stbtnblie^tr ^<ito«rlreib : Oapontfd)« ftäcficrtanj
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3m t»ottl au ?)umoto: Hi Äu San bringt bai £rül>ftüci

3Beg jeigen roütbc; tnjroifc^cn roerbe baä Wbcnb*

effcn zubereitet roerben. 2Bir gingen freubig auf
ba§ Slnerbicteu ein. ^unöd)ft legten roir uufrc

SRöcfe ab unb sogen bie Kimonos! an, bic jebc§

japanifdje $otel feinen ©äften jur Verfügung
ttcHt; bann folgten roir „fti 8u San" (faulem
„<Jb,*hfantbemum* > burch ba§ Dorf gu bem SJabe»

häufe in ber Meinung, biefeö fei ein 'Prioatanner
beS $>otcl3. sJHan benfc fidj baber unfer ©rftaunen,
al8 Jti Stu San cor einem Keinen böljernen Schuppen
©alt mad)te, in beffen Qnnercm ftd) ein großer

'-Behälter ooH bampfenben SBafferS befanb, unb in

biefem jebn ftraucn, fteben Männer unb jroci ßin*
ber, bie, bi§ an ben $al$ im SBaffcr ftecfcnb, ba$
3d)roefelbab in aller ©emütSrube gemeinfehaftlid)

nahmen, bitten in ber (Gruppe entbeeften mir
ben Stopf unferä ©cpädfuliS, ber unä, rot mie ein

ifrcbS, ocrgnuglicb angrinftc!

DaS ^ufammenbaben uon SJiannlcin unb 5Beib*

lein mit ober ohne SBabcanjug ift in Qopa» buraV
au§ conimti il fuut.

^d) mar genötigt, fti ftu ©an baoon ju ncr--

ftänbigcn, baß eine icilnabine au biefem Familien«
babe nicht nach unferm ©efebmad fei, unb roir

fehlten betrübt in unfer .fcotel jurüd, jum größten
s3Jcißücrgmigcn unfern ÜBirt§, ber nur unwillig jroci

ffuli§ beauftragte, SBaffer von ben heilen Duellen

nach einigen 3)aberoannen in einem $intergebäubc
bcS .§otel§ ju fdjaffen. $n biefen nahmen roir

bann cnblidj unfer 3)ab in Slnroefeuhcit beS ge«

famten $>otelperfonal3.

Da§ Slbenbeffcn rourbe angefünbigt, unb bie

brei 'JJefanä erfLienen mit lädierten Iragbrettem,

auf benen roieber oerfdjicbenc Heinere SBrettcr mit
ben einzelnen ©peifeu ftanben. Sämtliches Gßgefchirr

mar rot lädiert unb golbgemuftert. ©3 gab Suppe
mit ^roicbelfcheibeu unb (jffig, gefottene i'adjSforellc

mit Sona, gebratene junge .tmfjncv, 58ambu§«
fproffen, unb bann eine "Jlnjabl fpejififd) japatti*

fdjer ©eridjte, bie ifh roeber benennen nod) bc=

febreiben tann, bie mir aber ungenießbar vor*
tauten, roeil fte famt unb fonber§ einen jugleid)

füßlidjeu, fäuerlidjen unb faltigen ©erueb hatten.

Selbftoerftünblid) gab c§ auch SReiS, einen großen
hölzernen 9Japf mit beifiem 9lci§. Diefer ift glcich-

fam bie
s
-8afi3 ober ba$ ftunbament be$ gangen

©ffcu§; man hält eine Schale ooU bidjt au beit

3Runb, läßt von jebem ©eridjt ctroai hineinfallen

unb fdnebt e3 bann mit ben ©ßftäbeben jroifcbcn

bie 3äbne. Diefe (f-ßftäbchcti roaren natürlich etroa§

Selbiroerftäubliche§. ^ch oermochte mit ihnen audj
nicht ba3 minbefte auTjupirtcn, unb fcbließlid) roat

Goo«;
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Äi Ru San genötigt, mid) roic ein Rinb 311

füttern. $>er SÖtillionär rourbe, al« er ba§ fah,

ganj eiferfücbtig, unb feine Wefan mußte eS nun
auch fo machen.

$08 3ini,I'cr ' &cm ,Di* faßen, roar äußerft

fd)lid)t unb einfach 3ln jroei Seiten befanben fid)

papierene Sdjojte ober Sd)tebefenfter, unb bic

übrigen roaren mit oerfebiebbaren 2Banbtcilen

ueifcbcn, bic, roenn fic fid) öffneten, ben Ginblirf

in anbre, ähnlich eingerichtete ßimmer gematteten.

Stall einer eigentlichen Zimmereinrichtung roar nicht*

oorbanben, roenn man bafür nid)t bic reinlichen

hatten am SJoben, pei RafemonoS an ben täuben
unb eine Heine Hängelampe aufebeu roollte. $n
ber 3Rttte bei Limmer* ftanb ein ^cuerbeden mit

glübenben Roblen für ben Icctopf unb jum Utn«

jünben ber pfeifen.

9iad) bem (Jffen rourben roir burd) brei iän«
gerinnen unterhalten, roeniaftenä tanjtc eine von
ihnen ben anmutigen „^äcqertan)", roäbrcnb bie

beiben anbern fie begleiteten, eine auf ber „Samefan"
(ber langen japanischen ©itarrc) unb bie anbre mit
jroei ^öljchen, bie fie jufantmenfdjlug unb babureb
einen febarfen, taftagnettenartigenlon heroorbradjte.

Sic trugen große §üte au$ JReiSftroh, bie roie ^0=
goben au3fat)en unb unter bem Rinn mit SBänbern

jufammengebunben roaren. ^sbre Sippen roaren rot

gefebminft unb ihre RimonoS [ehr elegant. 2Bät)rcnb

be* lanjeS fang bie 2änjerin, unb id) muß geftchen,

e$ flang, alg ob mehrere Ratjen eine SBerfammlung
auf bem 2ad)e abhielten, immerhin roar ba§ ®anje

eine recht amüfantc Scranftaltuug, bic irgenbroeldje

Sangeroeile nicht auffommen lieft.

s)lber bie SBctten! Wit gclinbem ©rauen fd)on hatte

id) ihrer in Erinnerung früherer Ülbenteucr gebad)t.

Ri Ru Sau geleitete mtd), mir mit einer oon
einem 33ambue:ftabc herabhängenben Saterne ooran*
Icudjtenb, su meinem Schlafzimmer. 9luf bem SBobcn

lag ctroa«, ba* roic ein Raufen bunter, roattierter

Rleibcr auäfah; bei näherem
,
;ui\-l;cn gcroahrte ich,

baß es ein Kimono roar, in bem id), roic in einen

Sad gehüllt, fdjlafeu follte: baruntcr lagen per*

fehiebene Sagen rocichcr hatten, über bic ein rocißeS

Seintuch gebreitet roar. (Sine bünnc runbc ^Hode, bie

mit febroarjem Samt überwogen unb feft auSgcpolftert

roar, foUtc mir al§ Ropffiticu bienen. SeitroärtS ftanb

eine flcine Sampe unb eine Rerjc. $a§ roar atlcS.

iflur eine bünue papierne Sdjoji fchieb mich
oon ber falten Sergluft braußen, unb id) fat) an«

fang§ ber 9Jad)t, bie ich in biefem nad) curopäifdjeu

^Begriffen roenig gaftlidjcn SHaum zubringen foQtc,

mit gcmifd)teu ©efüblen entgegen. Ulis ich iubeS

einmal in bem biden Rimono fteefte, fühlte ich mich

fchr behaglich unb umtut, obroorjl id) ">ic au
tier auäfalj. 9ted)t« unb linf* ragten meine 9lrmc

heroor roic bie Stoffen eine* Seelöroen. $a§ Riffen

erroieS fid) als ctroaS 1; avr im 1räum erfd)icn es mir
fpäterhin als bic roeichftc Sagerftätte, bie ich je gehabt.

3113 id) aufroad)te, fah ich Tageslicht

fdjou burd) bie Sd)ojiS hereinbringen unb Ri Ru San
mit heißem See auf einem Brette oor mir fnten.

„Cahio!" fagte fie mit einer tiefen Serbeugung.

2öteberfel)r

(fmU SRolanb ((fmtni Ccroalb)

£lnb al* bie Suft, bie linbe Sufr,

3m 2lbcnbg(anz erglühte,

211« ich ihn fog, ben füßen <5)uft

<3)cr erften ^Pfirficbblütc,

211« ich bets tpeiße Segel fat>

2luf blauen fluten fließen,

Da lag baä Sanb 3tolia

?Olir roieberum ju iJüßen.

©a jauberte mein fcbnellcr (Schritt,

<Die 6d>roel(c ju befebreiten,

Da mar e* mir, al* ob icb litt

Dox lauter Seligkeiten —

211* ob bc* ©lüde* ©olbpolal

3u ooll gefebüttet märe —
®a graute mir mit einem 'Sftal

23or foleben ©lüde« Scbroere —

I

•Denn roenn ich roieber roanbern fann

23eim ^afte roelfcher ^BcUcn
llnb mir bc$ Süben« t'ippen bann

60 heiß entgegenfcbrocllcn,

QBcnn »on ben türmen allcrtoärt*

*3>ic Oftcrgloden tönen —
Wonach, mein fcbnfuchteburft'ge« Acrj,

Sollft bu bich bann noch fernen?!
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c* al* ^tugvcifer,

VXA» fei es als Vcrtcibigcr, hofft auf beu Steg.

Aber ber Sieg fällt immer bem 3 tarieren ju.

Vei bev Uiiüollfommenhcit ber mcnfd)liri)cu

Stiftungen wirb es fid) im Kriege uiclleidjt fclteitcr

um bie größere £>clbciihaftigfcit ber einen Partei als

um ihre geringere Wangcltjaftigfcit banbcln; 0011

jwei Schwachen fiegt ber weniger Sd)ii>ad)e. "Jöie

groß ober wie Flein ber 3Bett ber beiberfeitigeu

Armeen and) fein mag, fo bleibt ber Sieg aber bod)

ftets ber Waßftab für bie Wadjtucrbältniffe ber

Kricgfübrenbcn. 1er Wott ber Schlachten ift immer
mit beu größeren, ba3 beißt mit ben (tarieren

Bataillonen.

Hann mau alfo and) mit geringer Kraft ficgen,

wenn es fid) um einen nod) fd)wäd)cren ©cguer
hanbelt, fo binbet fid) ber Sieg bod) um fo fidjercr

an bic Jahnen bes Stärfcrcn, je größer ber llcbcr--

fdntft feiner Kraft ift. ^ebe Lotion wirb baber
einen möglid)ft hohen Wrab friegerifdjer SeiftntiaS*

fäbigfeit erftreben muffen, um fo mebr, als es uidjt

immer uorausgefeben werben rann, gegen welchen

Jycinb ober gegen welche Koalition uon Jveiubeu fic

tu fämpfeu haben roirb. las trifft oermehrt für

jebeu nad) 'SBeltmacbt ringenbeu Staat ju.

SiJaS bic im Kriege verwertbare Kraft an fid) au»

langt, fo fetjt fic fid) aus einer großen $abl oon Koiw
ponenten jufammen. 1er Wcitfd) mit feinen förper*

liehen, geiftigen unb feelifeben ISigcufcbaften, mit feiner

Eingabe, feiner Vcgciiteruug unb feinem Cpfcr*

mut fleht im Vorbcrgruub. laiin fommcu bic ted)--

nifd)cn Jptlfsimittcl in Vctracbt foioic bic ftertigfeit

in ibrer £>anbbabuug. Sdjlicßlid) fpicteu bie geo*

grapbifebe Vage bes" SanbeS unb bic Vcfchaffcn«

beit bes Kricgstbcaters wichtige Wollen, aber fic

bleiben gegebene (Größen, wäbrcnb bie vorgenannten

ftaftoren ftcigerungsfäbig fmb.
lic Vorbereitung auf ben Krieg bat alfo bic

Wcbrung ber Kraft unb ber fricgcrifd)cn ^ertigfeiten

be$ Icbcnbcn, wie bic (fntwidlung, Anfammlung unb
AuSnutwng beS tcd)tüfd)cn Watcrials ju umfaffen.

(Sin Volt bat baber t>iiifirl)tlicf) feiner Söefjrbaftigfcit

nur bann ba3 Wccbtc getan, menn es feine im Siricg

uermenbbare Straft bis jur öreujc ber Wöglid)*

feit fteigert. lic KrtcgSporbcrcitung fcblicßt fomit

ein ungeheures Arbcitspcnfum in fid), au bem aber

uidjt bic Armee allein, fonbern bic getarnte Wation
tciljuuebmcn bat. las" Vefte, was bie Armee befitjt,

i^r Wenfd)cnmaterial , erhält fic aus ben £>äubcn

ber Wation, unb es mirb baber mit aller Sdjulung
meuig crrcid)t, wenn bic l'eiftungsfäbigteit bes (£r*

faßcS nid)t r»ou Jöaufe aus au) geiunbeu Örunb*
bebingungeu beruht, lic Armee fann bic Sßchr-

pflichtigen bisjipliniercn unb burd) Untermeiiung

unb Hebung auf ihre Kriegstätigfcit uorbcreitcu,

aber fic permag aus förderlich mangelhaften Wen*

fdjen wie aus beuten, bic bc§ feclifdjcu Schwunges
unb pahiotifdier Vegeiftcnmg bar Hub, niemals*

gute Solbatcn ju madieu. lic Watiou bat alfo

ihre Vorbereitung auf ben Krieg nod) mangelhaft
bemirft, meun fic nur bic ©clbmittcl für bie Auf*
ftcllung, Vctforgung unb Bewaffnung ber Streit-

fräftc ju üanb unb ju ÜBkffcr bewilligte, ohne ba3
ber Armee ju übergebenbe Material jiclbewußt

vorzubereiten unb ju entwirfein.

.'Öanbelt es fid) hierbei für bic Wation im
iocfentlid)cn nod) um eine .freranbilbung bes: 3Rcits

fd)cnmateriaB unb ber ted)uifd)en Hilfsmittel, inic

fic überhaupt im ^ntcreffe bes gcbcihlid)en JVorts

bcftebeuS bes Staats unb ber Wcfellfcbaft liegt, fo
hat bic Armee bie ^flid)t, basi ihr übergebene
Material auf feine lätigfeit unb ".Husnutiung im
Siriegc norjuberciten. las nad) biefer Wid)tung
hin eiufcttenbc intenfioe Veftrebcn mufe aller {yric-

bensarbeit in ber Slrmcc ben Stempel aufbrürfen.
lic Jvorberuugeu bes Kriegs haben ben Wcgulator
jeber jyriebenstätigfeit ju bilbeu. Alle ^Haftnahmen
finb uou bem Stanbpunft aus ju beurteilen, ob
fic uir .öeraubilbung unb 3)Jchrung ber im Kriege
Dcrrocnbbarcn Kraft beitragen ober uidjt. lic
\Hrmec hat fid) unauSgcfc^t oor 'älugcn ju halten,

baf) nur nou iBcrt ift, maS \ux Wicbcrrocrfung bc§
OkgncrS bient. leim ber cinug logifdjc 3»ocrf be^
Kriegs beftebt barin, ben (Gegner fampfunfähig )tt

mad)cu, unb nr<ar möglichft rafd) unb mit huhv
lid)ftcr Schonung ber eignen Kräfte, .^ieriu liegt

aud) ber eiujig gangbare 2Beg gu einer humanen
Kricgfühntng , forocit bic fimmauität bei biefem
Wcmaltaft überhaupt nun WuSbrurf gelangen fann.

9lus biefen larlcgungcn roirb crfid)tlid), baft

bie {yriebeusarbeit in ber Armee ebeufo umfaffenb
tute ucrautiportlid) ift. (£3 banbclt fid) uid)t um
wohlgefällige Vilber, um bunte länbelei unb Kling
unb Klang, fonbem um eine fo tiefgreifeube, ncl 1

bewuftte Arbeit, roic fic in ber Vorbereitung auf
bic $rir crforberlid) i|t, in ber c§ gilt, mit ben
uatioitaleii (Gütern aud) £)auS unb v>of beg ciujeluen

ju fd)ü^cn. (£mft, roic" ber Rrieg fclbft ift, mu|
aud) bic Vorbereitung auf ihn fein.

sJ)lan hat oft bic ^riebensarbeit für langweilig
unb geifttötenb erflärt. 1a§ fann fic allcrbingS

werben, wenn fic ju einem ftarren Formalismus
hcrabfiuft, niemals aber, wenn fic ift, was" ftc fein

foll, eine fachgemäße Vorbereitung auf ben Krieg.

Wichtig erfaßt, gibt es feine cielgcftaltigere lätigfeit

als biefe, benn wcldjc törperlid)eu unb geiftigen

l^igcnfchaftcu fämcu im Kriege nicht jum Ausbrucf ?
Unb wie grojj ift bie Waffe ber tcdjnifd)cn Hilfs-
mittel! 3Dßic oiel (?iufid)t, Umfid)t unb Uebuitg
fmb ju ihrer Anmcnbung unb Vchcrrfd)itug not*
weubig! ilicnu es fid) aber aud) fclbft um uidjtd

aubres hanbclte, als um bic pbnfifcbc unb pfndjifdje
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176 Hermann Helfe: Sommerabend

XuäbiQnntg btS s3Henfd)cnmatcriaU\ [o würbe allein

fri)on hierin eine fo rocitucrsrocigtc, bodntttcrcffantc

Aufgabe }U evblicfen fein, baß alle, bic fid) in roabr=

baft bingebenber 3J>cüc bamit bcfctjäfttflctt , barin

ein* ber viclfcitigftcn }lrbcit*felbcr auf bem ©ebiete

menfd)lid)er Jätigfeit finben. Soll allem, roasi litt!

umgibt, bleibt immer baa intcrcffantcftc ber s3Hcttfd) ;

er ift ber am böcbfteu auöaebilbete CrgantSmuS
auf biefer (Srbc, er ftcllt in feiner geiftigen (*nt

roirflung ftets neue, feiielnbe Probleme bar. lesbalb
fann bic \xraubtlbuug ber £>ecrc»pflid)tigcn für

ben Krieg immer nur 511m flcinftcu letle eilte

rcglcmetttarifche Arbeit fein, beim ibrer roiebtigften

Seite uaeb gipfelt fic in förderlicher unb geiftiger (fr«

yebung. (Sine fold)e Jätigtcit ift gcroiü roeniger geilt«

töteub n>ie irgenbeinc anbre. >}u 'brer "Musführuug
bebarf ber Cffi*icr eine* hoben s))latte$ allgemeiner

SMlbuug unb ber 3lnrocnbung be$ ©rfettnuugs* unb
Tcntocrmögensi in jebem einzelnen Jallc.

3Ber bie 3Uisbilbung ber 3öcbrpflid)tigcn in

richtiger <EBctfe leitet, roirb baburd) gleichzeitig }U

— Der erfte gefangene General

einem CSvjicbcr bc$ HolfcS, benn ein mirflid) brauet)*

barer Solbat ift aud) unter allen Umftänbcn ein

brauebbarcö Witglieb ber ©efcllfcbaft.

lie v}lu3bilbuugsarbeit in ber Slrmcc fotl fomit
eine Grucbungstätigteit fein, bie bem ^rieben nid)t

miuber zugute fommt roic bem Krieg, ^xn trieben
braud)t man, rote im Kriege, oollrocrtigc Beamter,
bic Kopf unb £>er* auf bem ridjtigcn ftled haben
unb bie ibre ©lieber \u braueben roiffeu. Solbatiicbe

unb bürgerliche iitgenben bcctcn fidj roeit mehr,
al* oiele glauben. 1er brauchbare Krieger eines

Kulturuoltä ift fein brutaler ^erftörcr, fottbcru ein

jiclbroufjter SOlanu, ber feiner fdjroereu Pflicht mit
,'Oinacbung unb Cpfermut naebtommt.

*\c MclberottRter roir bcsbalb im Rieben für
ben Krieg arbeiten, mit befto gröftcrer 2 eil«

nähme folltc aud) ber Bürger auf ben Krieger
blirfen, auf feinen ^cfdjü^cr unb fünftigeu s;Dlit«

arbeiter.

3n einem gcftiub cutroirfclteu Staat3roefcu gibt

e* (einen ©egenfa^ jtoifdjcn Holt unb £>cer.

(Sommerabenb

Hermann Äcffc

(£« fingt ein eebnitter auf ber 'Tvaft,

3m Stifte fcbroelcjt ber reife Klee —
O bu, baft btt bae alte <2ßcb

eOlir roieber roaebgefungen baft!

TJoItelicbcr, Kinbcrlicbcr gebtt

l'etet&nig auf im Slbenbroinb,

ilnb roieber fd>mcr;jen alle 3cbn,
lue bod) oemarbt, v>crgcffcn fmb.

(Spätabcnbroolfcn fcgeln jicr,

T>ie tJrrbe atmet roarm unb roeit . .

.

3BoJ roillft bu beute noeb r»on mir,

Verlorene 3ugenbjcit?

(3u bem lubenftetienbtn »übe oon ttarl 8ttftr)

*I"^ic blutige Sd)lad)t oou $ioni)ille= s))car3 la-2our

rL/ ift im ©ange. ^n beifiem Kampf ringen bal

M.KorpS unb Seile bc* X. mit ber 9lrmcc Siajainesi,

oermögeu bem 'Jlnbrängcn ber friirben Iruppcn be$

breifad) ftärfereu ©eajterS aber ntdjt ftanbjubalten.

StaoaUcric foQ bie ^cbladjt auf bem am meiften

bebrobten Unten JUigel roicbcrherftcQen, unb beiber;

fcitS ocrfammeln fid) hier bie oerfügbaren iKcgi«

mentcr. ©arbebragoncr, bann 13. Dragoner treujen

ihre Klingen mit betten ber ©baffettr* bNJlfrique,

©encral SRontaigu mit iciner Jpufarenbrigabc greift

in biefcö Ireffen ein, ihm roeuben fid) in neuer Slttatfe

bie fd)lestt>ig holfteini|d)en Iragoncr gtt. ÜJtagbc«

burgifd)e .üufaren, pannovieridhc Tragoncr unb
Ulanen, Clbcnburger Iragottcr unb 4. Kürafficrc

greifen bie^feit^, franjöftfdie Dragoner, Warbelancicrö

unb ßttwtffiew greifen auf ber aubem Seite ein:

29<)0 beutfehe ringen mit 2600 franjöftfdjen iReitern.

1er franjöfifchc ©eneral 3Jlontaigu roirb oon unfern
10. ^ttfaren aus bem Sattel gehauen; ein Orbonnanj«
offtjier unb ein fiufar nerfud)en ben au§ fdjroexer

Kopfrounbc ^littenben au^ bem ©etümmel ju retten.

%ai ficht ber Dragoner $reithol) unb führt, nad)«
bem er bie ihm entgegeutretenbeu Begleiter bcc>

(SctteralS fampfunfäbig gemacht, bie brei gefangen
rocg. 1er 9iciterfampf ift mittlerrocile beenbet; bic

beffere Rührung, bic fräftigerc beutfehe Jyauft haben
ihn eutfebiebeu. ©cfdjlagen fluten bie franjönfcbcu
Leiter jurüd, unb bic unterm Unten lüget brobenbe
©cfahr ift eubgültig abgeroenbet. (Ermattet oom
heiuen Streit fammelu ftd) bie Sieger um ihre

Stattbarten, bie 1. Sdjroabron ber IS. Iragoncr
aber ficht ftol* auf ihren Kamcrabcu ^Breitholj unb
auf ben erften gefangenen ©eneral. tr. ».
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pn avant! Double ete! Cliaiigez les <lames! a

• Hang bie bünnc, hohe unb bod) fräftigc

©timme beä Leutnants fyUlex burd) ben großen,

uierfenitrtgen Gdfalon ber ©cneralin SBartb oon
•Bartenfelbe.

6» ballte roie in einer Sirdje, benn bie SHöbel
roaren \nm größten leil ausgeräumt unb in bem
großen JRaume roar eigentlich nid)t§ übriggeblieben al§

ber Sronleutbtcr mit feinen gelben ©lästulpcn, ba3
(Sbenholjpianino, an bem ein Jüngling mit tief

aufgeschnittener SEBefte faß, c$ mit fräftigen Ringern
bearbeitenb, unb einige fleine JauteuilS, bie mit
matt malocnfarbigem SJrofat überjogen roaren.

Sic roeiö
«
golbene Seforicrung ber Scde unb

ber Sßänbe paßte gut 3um SKabmen be§ tlcinen

ftcfteS, benn es roar ja ein „roeißer SJafl", ben
(Generali an biefem 1<3. Scjcmber ju ©bren ibrer

lorfjter öeibn gaben. Sie hatte juglcid) Samens*
tag unb Geburtstag, beSbalb mußte ber lag immer
boppelt gefeiert werben. Diesmal alfo, rocil fic

beute fdjon fünfjebn ^abre alt geroorben roar,

burd) einen SJafl. freilief» roar e$ nur ein Wad)«
mittagsbatl, eine ^aufentanjerei, bic ju jämmerlich,

früber Stunbe ibr ©nbe finben roürbe, roenn rief) 5

tige sßälle noch nicht einmal begauneu, aber er

befriebigte §eibq3 Slnfprüdjc bod).

©3 roar aud) rounberfd)ön ! 3Bie Sdjneefloden
roirbelten bie Sängerinnen burd) ben Salon, unb
nur bie iänjer jtörten einigermaßen ba$ liebte

93ilb. Sic roaren jebod) in ber 9Jlinberjab,l, fo

baß manchmal jroei 9Jiäbd)en miteinanber tanjten.

Mber c3 roaren bod) g-radö unb fogar fieutnantS»

uniformen oorijanben, roenn aud) bunn gefät. 'Sie

übrigen Sänger roaren Rabetten unb ftreiroiöige,

halbroücbftge jungen im ©tonjädeben , unb einer

trug fogar einen Sttatrofenanjug.

^m Slebennimmer, bem Souboir ber ©eneralin,

faßen bie 9Hütter, Santen unb fonftigen ©ütcrinnen,
roobei bie ©eneralin ihren Stuhl fo gerüdt hatte, baß
ttjr ber ©inbltcf in ben Salon nidjt Derroebrt roar.

Utbn Banb unb mm. C(too.«u«ßobe. XXII. 2

Sic roar feine junge $rau mebr, bic ©rgellet^,

ben Scd)3ig näber ali ben ^ünfgig, unb mau
tonnte fte leichter für bie ©roßmama al§ für bie

9Jlama ibrer Socfcter halten. 3lber auf ibrem groß-

3Ügigcn ©efidu mit bem glcid)förmigen grauen
Seint, baä oon reid)em, graugemengtem £>aar um
rabmt roar, lag ein 9tu3brutf von ©emütöruf)C unb
ufriebenbeft, ber ibm eine eigne, feltfam anjieljcnbc

cbönbeit nerlieh.

3br hatte ba§ hieben c§ red)t gemacht, ba3 iah

man ibr an. 3lber bod) nid)t gleid). ^ielmebr
batte fte bübfd) lange auf ibr ©lüd roarten müffen.

311* Sod)ter eine* penftonierten Hauptmanns
roar fte ganj Irod) in bie Dreißig gefommen, obne
einen ^xeiex ju finben. ©in fpäteS s3Jläbd)en mit

unerquidlidjcn 3"funftSau§fid)tcn. Sann plötjlid)

änberte ftd) aüc$. Ser ÜJlaior $artb oon SBarteu*

fclbe, nicht oon fo altem 9Ibcl rote fte felbft, aber

ein in ben beften fahren ftebenber 9Mann, bem
nod) eine reidje »jutunft roinfte, beroarb ftd) um
fte, unb faum baß fte oerbeiratet roaren, rourbe er

Cbcrft unb beerbte einen febr rcid)en Onfcl, fo baß
fte nun alle* auf einmal \)atte : einen ©atten, eine

augefebette Stellung in ber 3üclt, beträd)tlid)e»

Vermögen unb — balb barattf — aud) ein Stinb . . .

£>eibt) fam fdjon in eine feibenc JBicge 311 liegen,

unb mit bem Slinbe blüt)tc bem i<aare alle§ auf,

roaä eS im Scbcn bis nun entbebrt b,atte. ^rei=

gebig holte ba§ ©lüd ein, roaS ihnen lange oorent-

baltcn geblieben roar.

£>eibi), ber bloubgelodte ©ngel, ibr (Eigentum?

Sie oermodjten eö faft uid)t 8U glauben. Scr
Oberft erinnerte ftcb faum mebr baran, roaS für

eine fiaxbe ebebem feine ßaare gehabt Ratten, unb
baß (Eleonore oon Sdjrbdenfteitt cinft blonb ge«

roefen, flang aud) nur nod) roie eine Sage ber

93orjeit. ©S roar nid)t leidjt, eine ?lchnlid)feit be§

ftinbe§ mit ben ©Itern herauö3ufinben , unb fte

betrachteten e$ rein al$ ein ©ottcSgefdjenf , ba fte

in ihrer fpäten ©he auf Rinberfegcn nicht gu

Digitized by Google



178 fl. Iloel:

red)nen geroagt bitten. Ccibc battcn fiel) bereit* onf

ein cinfameS Hilter oorbereitet unb fid) jetjt nidjt

nur gegenseitig gcfuubcu, fonbem aud) nod) ein

teures drittes. 3öeld) ein Sonuenfdjcin, biefes

Stinb ! . . . ©S madjtc fte au« einem alten ^Jaarc,

baS fie im ©runbe roaren, ju einem jungen unb
le()rtc fie alle WlüdScmpfinbungen auf einmal tenuen.

3o blidte bie ©eneralin aud) jetjt mit glüd*

feudjten klugen t>iitetu ju ibrem blonben Sonnen*
fdjeiud)cn , baS mit ibrem Säuger gcrabe Wina
Pfeiffer gegenüber tanjte, rote ein fdjlanfcS Glfdjen

r»on bem plumpen ©cfd)öpf mit bem großen,

eirunben ©cftdjt abftcd)cnb, auf bem fogar ber

SluSbrttd ungemeffenen Vergnügens abftoßcnb roirftc,

roeil baS belebenbe £id)t ber Vernunft fehlte.

$aS erinnerte fie baran, baß nidjt aUc SÜHtttn

fo glüdlid) maren roie fie.

lie arme i'ori tenberg!

$b* Sd)idfal unb baS ibrer Jreunbtn unb
sJlamenSfdjroefter roaren lange febr äbnlid) uer*

laufen. QDie arme SJaroueffe unb bic arme Pom»
teffe bitten beibe gleid) roenig SluSfidjten im fieben.

SJeibe erlöfte in jroölftcr 3tunbc ein föbrcnmauu
oom Sitzenbleiben. Pfeiffer mar fein fo ftattlidjcr
sJ)ceufd) roie Siartb unb feine

s-8aronic nod) jünger
al£ beffen Rittertum, aber er bitte cS nun fd)on

gar bis jum ftclbmarfd)itleutnant gebradjt unb
oerebrte feine oornebmc unb geiftoollc ©emablin
nod) immer roie ein böbcrcS Siefen.

3lud) Pfeiffers bitten eine cinjige $od)ter, ctroaS

älter als $eibn, aber bier borte bie 2lehnlid)fcit

auf, benn Wina roar ein ungefd)lad)teS ©cfdjöpf
unb geiftig nid)t normal, obgleid) man inum ju

beftiinmen oermod)te, roaS it>r eigentlich feblte. ©tue
ättßcrft forgfältige ©rjicbung crmöglidjtc cS itjr,

annäbernb fo oiel ju lernen roie anbre "JJtäbcben,

aber fie roar unb blieb ein nur oberflädjlid) bref»

fiertcS 2ier, unb bie ftoljc Seonorc füblte anftatt

aflutterltebc nicbtS als eine große Demütigung.
Sic roar aud) nidjt mitgetommen, fonbem bitte

Whta mit ibrem ^räulcin gcfd)idt, baS in befter

fiautte briunen nuttanjte.

,9Bic bin id) bod) glüdlid) gegen fiorü' badjte

grau r>on Cartb jum taufcnbften "tölal! ,3Beun
id) ein ffinb hätte roie biefc Wina, fönntc id) cS

lieben ? Sidjer nidjt fo, roie id) meine £>cibn liebe.'

3Wan fab ibr an, roie glüdlid) fie fid) füblte,

unb jroei Damen auf bem ©diofa bes SBouboirS

ftedten flüfternb bic ttöpfe jufammen.
„es gebt bod) fein ©lütf über fpätcS ©lüd,"

fagte bie ÜJJtajorin Wonniger jit ibrer
sJiad)barin,

Jrau oon Mira.

„©laub T

id) nid)t. 3Bcr gibt einem bie fta&M
jurüd, roo mau auf baS ©lüd gcroartet bit unb
nidjt mußte, ob cS fid) jemals blideu laffen roürbe?
sJia, aber ©lüd ift'S roirflidj. Wod) ift fie ja bloß

ein großes iöabij, bie §eibi), iber bic madjt fid)
!"

Die üuabrille roar aus, unb baS junge Colt
beroegte ftd) nun paarroeifc bi» unb ber ober ftanb

in fleinen ©ruppett beifammen, ocrlor fid) roobl

aud) im Wcbcnjimmer, bem Speifefalon, roo auf
bem mächtigen ©idjenbüfett unb auf Difdjcn alles

aufgcftapclt roar, roa* bie x\ugenb lodt : ©tS, füße
©cträntc, Sorten unb Siudjeu aller &rt, aber aud)
pifantc 3adjcn imb 'iBeittc für bic ©rroad)fenen.

Der Diener ging mit einem Sfufroartcbrdt

berum unb taut gcrabe ju 5Htna Pfeiffer, bic in

glauben fdjicn, er biete ifjr bic ganjc Dablctte,

benn mit bem itjr cigcntümlid)en ©ludfen, baS
fiadjen oorftcllcn follte, griff fie mit beiben Rauben
,^u, roorauf gräulciu oon 3d)iiller, ibre (Srücbertn,

berbeiftünte unb ibr 3ufl
rc 'fe" M*f inftänbige

©renjen bcfd)ränfte.

Â n jeber $anb ein 3d)ofolabetörtd)en, blieb

Düna oor ^)cibt) fteben, bic am lürflügel ber 3pcife=

jimmertür lebute unb fid) mit ibrem ctroaS ju llcinen

>^äd)er fäd)elte.

„Kommft nid)t mit bincin? 6iS!- fagte ^ina
aufforbernb.

•ipeibn lebnte mit oornebmem Sopffdjüttclu ab.

(rtroaS oerädjtlid) blidte fte auf baS sX^äbd)eu, baS
in feiner ungefdjidten Haltung — mcljr bie cincS

aufred)tftcbenbeu 2iereS als bie cincS s3Henfd)cu*

finbcS — oor ibr ftanb unb oergnügt grinfenb

aus i breit glaftg blauen klugen auf fie blidte.

Sic fdjicneu gcfd)affen, um einen fdjreicnbeu

©egenfa^ ju bilben, biefe jroci. *Xer ©cneraliu

jog cS baS .ticrj jufammen. $brc |)eibt) fo fein

unb ooruebm ein abeligcS Sinb, roenn eS je eines

gab, unb biefe plumpe Jirötc! . . . Sic begriff febr
gut, roarum bic Jyreunbin nidjt mitgefommen toar.

Sie füblte ben \)lbftaub jroifdjen tbnen ja nod)
taufcnbmal fdjärfer. Sab mau frcilidj oon alle»

bem ab unb jog nur baS Subjeftioe in Cctrad)t,

fo roar SÜino jroeifelloS ebenfo glüdlid) roie ©eibp
unb nod) glüdlid)er, benn fte bitte nur roeniej

lalcnt jum Unglüd, füblte an ftd) gar feinen

Langel unb erfreute ftd) mit animaltfd)er Un=
befangenbeit bcS ©eboteneu, bcS "JlugcnblidS. Q3icl-

lcid)t unterhielt ftd) uiemanb fo gut roie fte.

Ä
s
3ift bumm ! ^d) geb' V fagte fie unb beroegte

fid) mit ibrem ©ntengang bem Spcifcjimmcr ju.

•Ipeibij blieb unb fädjclte ftd) beftiger. ^n bem
nunthebr ftd) Icerenben Salon fpiegeltc ber glatte

^arfettboben nur bie ©lübtidjtcr bcS Slronlcud)tcrS

unb ibr fd)lanfc§, rocißcS Jigürdjen.

Sic roar in ber $at nur nod) ein großes SJabn,

fd)lanf attfgefdjoffeu , fo baß man fatj, fic roürbc

bercinft ein rooblgeroad)fencS grättlein über '.Wittel

größe abgeben, aber nod) ganj Rinb.

3br rocißeS Stleib mit ben Spi^cncinfä^en roar

aud) nod) red)t finblid) gemadjt, unb ibr langes

bell» unb rcinblonbcS ^>aar floß ibr offen über ben
iHüdeu, oon einer blonben Sdulbpattflammer gc--

balten.

©S mar fdjlidjteS, feibenroeidjeS $aar ; nur um
bic Stirn ringelte eS ftd), biefe ctroaS ju bo^c
Stirn teilroeife bttrd) lctd)tc 4?ödd)en oerfcblciernb.

®S roar aud) nod) ein Stinbergeftd)t, fdjmal unb
fein, gegen baS Htnu ni ftd) fpi^cnb, mit unent*

roidclten, ffijjenbaftcn Aügcn. "Jlbcr baS 93erfprcd)en

großer fünftiger Sdjöiujeit roar bter beutlid) gcnttfl

gegeben. 9iid)t nur ber Sdjnitt bcS ©eftdjtcS, baS
reine iöloub unb bie jarte #aut, ber lebhafte gar=
ben immer fcblcn mürben, oor allem ließen cS bie

graublauen Stugen erroarteu, bie fd)on fo cruft in

bie 3Belt feben fottnten unb bodj audj nod) einen

fliitbcrblirf bitten.

»Sic roirb einmal eine ftoltc, fpröbe SdjÖiibcit

roerben," fagte bie Wajorin Wonniger, unb in ber

% at bitte bas ©cfid)td)cn einen fd)rofren, bod)tnütigctt

"Jluöbrttd. Wicmanb fab cS bem «arffifd) an, baß
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er im ©runbe oon Scbnfucht nad) bem jungen
Statute erfüllt roar, ber nun unfern oon ber

©encralin an ber Siouboirtür ftanb, jerftreut in ben
Salon blidenb, offenbar ohne baß er ba3 blonbe
Stinb aurf) nur fah.

(&iuc fdjlanfc ju i übliche ©cftalt im £f*ad, ba3
nur mit einem buntein Schnurrbärtchen gefebmüdte
©eficht oom JRomeofd)nitt, buntle, geiftcäabroefcnbc

uub bod) tiefblictenbe Singen.

„SBoju ift er benn hergefommen, toenn er nicht

mit mir tanjen roiU fragte ftd) ."peibn grollenb.

(£3 entging ihr nicht, baß fie, obgleid) biejeuige,

ber zuliebe ber $8all ftattfanb, bod) feinesrocgS

für alle bie SBalltönigin , bic .'öauptperfon mar.
Leutnant #ei3ler gab fid) hauptiacblid) mit fträu«

lein oon Schüller ab, unb bie „©rofien", bie beiben

©reinerfchen Jödjtcr, bie, obgleid) erft fcdHehn unb
ficbjebn, fo groft unb bid roaren roie (Srroachfene,

Grua 'Lvü:v,iti, bie fdion über achtzehn mar unb
einen mobifd)cu Schopf trug, uub %lma ÜHouuiger,

bie, in ber Schule berühmt bumm, fid) im Salon
fo anftellcn tonnte, bafi niemanb atjntc, bafi fie oom
prjthagorcifcbcu t'cljrfa^ feinen blauen Dunft blatte,

bilbeten in einer (£de eine ©ruppc unb roaren

„umringt" r>on ben Leutnants ©raf 'sBogenhaufcn,

Ctto .fkbeuau unb bem (Einjährigen 333inboroSfn.

fochten fid) bic faben fterlS um iBcrta, fiintfebt,

(Srna unb Ulma reiften, roaS ging c§ fie an? ©r
(ab feine oon ihnen an. Sie fclbft freilief) aud)
nidjt. Um fie föutite er fid) bod) ein roenig tümmern
unb nidjt über fie f)inroegfef)cn, al$ ob fie 2uft
märe?

SHobcrt oon SBanfj-Slrcnftein mar ein v
-8er«

roanbter be3 ©eneralS, aber .*pcibi) hatte ihn bod)

in il)rem jungen fieben nur feiten nod) JU ©eficht

betommen. Dicfc roenigen fötale ad)tete er faum
auf fie, unb fo blatte fie fid) früher aud) nichts

au3 ihm gemacht, beim fie rourbe dou ju Dielen

ocrroöfjnt, um viel nad) benen »,u blidcu, bie fid)

nidjt itjretroegeu umfehauten. Slber jcRt, feit einiger

tfeit, roar'3 anbcrS. Die Wäbdjcn fpradjen nun
alle dou Siebe, oon ^bealen, fd)roärmteu für biefen

unb jenen, für (auter ficute, an benen $>eibn nictjtö

finben fonnte, unb £>eibp rounberte fid), bafi fie

aar nichts oon allcbcm fpürte. 1a fah ftc nad)
langer v^aufe Stöbert oon sBartb'Wrttiftciu roieber,

uub nun roufite ftc auf einmal, roaS ein $beal
roar. ©in Uor ging in ihr auf. ®r roar fd)ön,

fanb fie, unb fo intereffant. Sein blaffer leint
mit bem ^(aubartfebimmer um bie SBangcn
imponierte ibr. Die buntcltt klugen unb ber ftolje

3Iu3brud feine§ @efid)te§ febredten fie unb *ogcn

fte juglcid) aud) an. Sie fühlte, bafi er febr fern

oon ibr roar, fehr fern! 9lber ba§ mar ja gerabe
ba$ äBcfcntlichc an einem ^beal, mufite fie fid)

feufjenb geftehen.

Sie roar gan*. erregt geroefen, als ftc, SJlama
beim Schreiben ber ©inlabungcn treffenb, bemerfte,

bafi auch er gelaben rourbe. Ob er root»l fommen
toürbc? Wun, gefommen roar er. 2Bar)rfd)einlid)

au« .fcöflichfeit gegen bie ffllama. 9lbcr er hatte

bod) bic 93erpflid)tung, mit ihr tu tanjen, nicht?

Cb er fie etioa um ben nächften $anj bitten

im"irbe? Reine Spur!
Stattbcffen trat ein Snabe oon ctroa breijehn

fahren, jener einige, ber nod) bic fur^hofige Sfnaben«
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tracht trug, einen roeifien Watrofcuanjug mit roeift*

feibenen Strümpfen unb roeifien Sebcrfdjuhen, an
$)cibt) heran, ^u ber einen ^>anb hielt er ein

^aoiarbrötdjen , bas er mit grofien Sttffen oer«

fehroinben liefi, in ber anbem eine Schinfcnfemmel,
mit ber er fid) oorforglid) beroaffnet tjatte.

„1u, ©eibi), tanjt bu jc^t mit mir?" fragte

er formlos.

Cbglcid) er faft cbenfo grofi roar roie fie, blidte

ba§ Stäbchen ihn fchr oon oben f)erab au. Icr
Sbftanb voifdjen bem länjer, ben fie erroartet

hatte, uub bem, ber fid) melbcte, roar fo grell, bafi

fie beinahe aiifgclad)t hätte. Sic hielt ftd) aber Uf
rüd unb fah nur mifimutig auf ben 3u"gc"- „iu
bift ein ©entleman, bu! ^d) roürb' gleid) fiebjehn

^Butterbrote in bie ^anb nehmen jum Engagieren."
„"}lh roaä !" meinte ber ^[unge leichthin. w

sIöenn
man fid) nehmen fann, roa§ man roill, roär' id)

bod) blöb, roenn id) nid)t jugreifen tät
1

. . . .'öebiene

bid) fclbft,* heifit e§ immer. Siicft bu baä nid)t in

ber Acitung?"

w ^d) lef feine ßcitung," erroiberte .t>cibt) ab--

toeifenb.

w ^d) immer . . . beu sÄbeubblattroman . . . SA
mein fd)on, roa§ Siebe ift. 3)11 glaubft eö nicht,

Jpeibn? ^d) fdjioör' bir, ich roeift eö."

„Schon gut!" lehnte fie mit einer Dorncbmen
£>anbbeioegung ab.

„©ch, nimm mid), ©eibn! . . . lic SDtagba
^an hat mid) engagieren roouen, aber id) hab' ihr

einen Korb gegeben."

„Sehr ritterlich!"

„3d) roerb' mid) bod) nidjt oon einem öaififd)

oerfchliuaen laffen ?"

„^crfchlingft lieber fclbft. Jpörft, bu begrabierft

mir meinen Söall rein junt SinberbaU!" fagte ^eibi)

mit febnöbem üippenoerjichcn.
„Hiubeiball! .^at fid) roa3! SDSeifit, roie ber

Seutnant ^eisler fagt? Sämmerhüpfen ! SBetiu

bir ba£ be)fer gefällt ! . . . Sämmer feib ihr alle,

aüe!... SBäh! . . . «äh! ... bu, fteibo, tanjt bu
jet^t mit mir?"

„1u bift ein gan' unartiger !fiub!... ^d)
foüY nicht!"

„Slbcr id) bin bod) bein ©aft ... Da gibt'8 feinen

Rorb. "iPafi auf, id) fag'3 beincr OTama!" Unb ba
bie Drohung nidjt oernug, oerlegtc er fid) aufä
^Betteln, „©cb, tanj mit mir!"

„Weinctrocgcn ! *3lber fchau, bafi bu mit beinern

iButtcrbrob fertig toirft, bu Üielfrafi. Unb roifd)

bir bie .öänb' bann gut ab. v̂ d) mag auf meinem
neuen Stleib feine ftettfleden."

„®ott, id) jieh' ja bie imnbfchuh' an, roenn'§

fein mufi."

„Surtl! Hurtl!" rief JJrau oon Mira in ber

Salontüre unb trat auf ben jungen ju. „'üHau

mufi fagen, bu bift befd)cibcn! $aft benn einen

foleben junger? Unb roie fd)auft bu benn roieber

aus?"
„Db eine "äJtama jemals etioas anbrei fagt, alä:

,iffiie fchauft bu roieber au§? " rügte Rurt tu über^

legenem 2one, roährenb bic Warna an ihm herum«

Hupfte. „
s3)tan fann machen, toaS man roill, mau

fdjaut immer au^ . . . ^afi auf, s)Jlanta, jetjt tanj'

ich mit ber £>eibn ... bic ift mir bie liebfte oon
allen beu bummen iöiäbeln ba. 9CBir paffen auch
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febr gut jufammcn . . . 9<"id)t roahr, Warna? Qd)
bin fdjott faß fo grojj rote ftc . . . ©elt, Wamadjen,
ich barf bic .£>eibn beiraten, wenn id) grojj bin?"
fragte er fchmcicbelub.

„3Benu fie bid) nimmt!" fagte #rau oon JHira

lad)cnb nnb entließ ttm mit etnem {leinen 2 tot;.

tBöbrenb $>cibi) rjeräcrjtticri bie Sippen fd)ürjte, aber
bod) ibrem Meinen Jtaoaliet jum Xanje folgte.

„
s.)iun, SRobcrt, Sie tanjen nietet?" fragte bie

©eneralin ben jungen Wann, ber an ber 2ürc
lebnte.

JD bod), ftrau Xante ! ^d) bin mit ben beften

3lbfid)ten getommen!" oertetbigte ftd) ber junge
Wann läcbelnb. „Slbcr nun i>aV id) mid) ganj
ing ^ufehen »erlieft • •

„GS ift b"bfd), jujufchen, roic ftd) bie ^ugenb
unterbält/ betätigte bie ©eneralin. „SBarth bat

fid) aud) oorgenommen, er weiche nid)t oon ber

©teile, aber Pfeiffer bat ibn jum Spiel gepreßt,

unb je$t fi^eit fie brinnen. Gr oerfäumt freiließ

nidjt niel, roenn er feiner Uiina nicht juftebt."

„2lber er bat ba§ Wäbchcn bod) gern?"
„Sehr gern. SHäter fmb barin manchmal groß«

artiger aB Mütter."

w"3Birflid) , fo ctroas ift ein Unglüd . . . Sie,

Xante, Sie tonnen lachen . .

."

Sic ©eneralin nidtc ernft. „Sie haben mit
meiner £>eibn nod) nicht getanjt? Xann tun Sie'*

bod) balb!" riet fie. „Sie bat mid) nod) cigcnS gefragt,

ob id) glaube, baß Sic mit it>r tanjen roerben. Sie*

benteu Sie, baß Sic bier beinahe ju ben alten $erren
geboren, unb ba redjnet ftc ftd)'3 jur Gbre . .

."

„$n bem ^atl roerbe id) nid)t ermangeln . .

.

©rofj ift fie fdjon, bie töcibi)! Xic 3clt »ergebt!

. . . ;^d) lann faum begreifen , baß fie nidjt inebr

im Stinbertoagen liegt . . . Unb je$t fönnen Sie
balb eine rid)tigc SBatlmama roerben, $rau laute."

„Tout vient A celui qui *uit uttendre," ant»

roortete bie ©eneralin mit einem leichten Seufjcr,
ber aber nidjtS WclancholifchcS an ftd) batte.

Xer junge Wann mit ber oiclcn SBcißroäfdjc,

ber Sobn ber ßlaoierlcbrcrin, ein junger Wcnfch,
ber niemals Slaoierfpiclcu gelernt hatte, es aber

gcroiffcrmaßcn burd) Grbfdjaft tonnte unb fid) ein

Vergnügen barauS mad)tc, bier aufjufptelen, lief}

roieber bie Xaftcn erbröljncn, unb bic ^aare nur*
bellen luftig im HreiS umber . . . Xa§ nieblidjfte

roaren £>eibp. unb Shirt. Ter ^unge biclt ben
Ulrni feft um feine Xänjerin gefd)lungen ; ibr blonbeS
.£>aar mit biefem an il)ren Seib anbrütfcnb, brebte

er fleh eifrig unb geroiffenbaft mit ibr, roäbrenb
£>cibij ibr bochmütigftcS t*rinjcffinuengeficht aufjog
unb fid) febr fteif l)iclt.

Stöbert ftanb unb fab nid)t eigentlich vertieft,

fonbern eber jerftreut ju. Gr begriff nidjt rcdjt,

rooju Xante 5Jartb ibn gelabcn batte. Gr roärc

aud) gar nidjt gefommen, roenn er nidjt Hoffnung
gehegt bätte . . . Qlber baS mar ja Unfittn. Söas
foatetl ftriebricbS bier tun? . . . 9tun, ba brürfte

man ftd) eben balb.

Ter junge $artb s
airenftcin roar ben Xanten

äußerft intcreffant. 3Babrcnb ibn bie jüngeren
mit ftummen iölttfen ma&en, rourben bic älteren

nidjt mübe, feine s
J?erfönlid)feit, feine Grfcbeinung,

bic SluSftchten feiner ftarricre immer aufs neue
burcbjufprcchcn.

„Gin prächtiger Wenfd), ber junge Xottor *Bartb ;

Stgenftein," fagte brinnen ein ältliche« Jräulcin mit

einer öabicfjtöuafe unb falfdjcm braunen Xoupct
jur ©eneralin. „Gin prächtiger Wenfeh! Xer
bringt'3 gcroiß nod) einmal ju roaö!"

„Sdjabe, ba6 feine arme 9Jtutter fo jung fterben

mu§te!"
„öeroiß! ^dj fag'S immer: 9TÜ muft man

roerben, bann erlebt man mandjeS, rooran man in

ber ^ugenb nerjroeifeltc . . . 3£Ba3 bat T'e jetjt oon

feiner fdjönen Sarricre? ^n ber 3)artb)"cben

Familiengruft am ^eutralfriebbof ? Unb ibr 'ißlal

langft befeljt im eignen ^jaufe."

„löeim «obne aber bodj nid)t," roanbte foräulcin

oon ©emmingen ein. Sic roar eine Sd)ulfrcunbin

ber ©eneralin, fab aber bebeutenb älter auS. G§
roar ibr al§ mittcllofcr SJtajorsroaifc anfangt nur

fdjlcdjt gegangen, aber aud) ftc battc fdjlicßlid) in

einer üBeifc ©lüd gebabt. ^bre Sebroeftcr, bie

fdjöne ^riba, batte ben Sharon "^ali^fp gebeiratet

unb fie ju fidj genommen. ^JJun roar bie roeitau§

jüngere langft tot, unb bie alte Jungfer leitete

ben Jöausbalt, bic Grjicbung ber Xodjter unb —
ben Sdjrooger.

„Ginmal muft audj bas fommen. Gr foQ oiel

bei ftricbridjä oerfebren. Xobo Jriebrid)«i ift ein
s
J?radjtgefd)öpf."

„Gine roabrc v"\uno," beftätigte Jvräulcin oon@cnt=
mingen. „

x
Jlbcr ein roenig über natürlidjc ©röfic . .

.

Sie muft ja größer fein al§ er."

„©laub' td) uicijt . . . Unb roaS mad^t'^ ? . .

.

Xic 1>täuner lieben basi . . . Sie fann fid) jeben

falls gratulieren, roenn fie ibn friegt!"

„©eroiß! 3<i) rooöte, Gma . . .
" Sie fübrte

ben Saß nidjt $u Gnbc unb fubr fort: muB
bod) feben, ob ftc ftd) nidjt ju febr erbißt!"

„Unb nidjt gar jn oiel mit ben Herren fotettiert!"

ergänzte bic ©eneralin ladjenb. „
sItlcißt bu, Gma

muß gerabe fein IcidjtcS Ritten fein!"

„Gben bcsljalb!" murmelte Jvräulein oon ®cm-
mingen, ftanb auf unb begab ftd) *ur lüre, aber

fie fanb ibre 9iid)tc gerabe mit Stöbert i8artb

tanjenb unb ließ ftd) befriebigt auf einen ber tlcincn

^yautcuilS nieber, um gugufegat. .Ocibt), bie ibren

länger abgcfdjüttelt batte, fdjlid) jur Warna biuein.

„ffiic gcbt'S, Xarling?" fragte bic ©eneralin,

baS Stinb an ftd) jiebenb. „Unterljältft bu bid)?"

„Xanfc, febr gut, Warna ! . . . 'Jlbcr, ich glaube,

Rurt toirb fid) nod) ben Wagen oerberoen. Gr
ift fdjon roieber jum 33üfett gegangen unb fagt,

jeßt roirb er ftd) ber Schaumrollen erbarmen."
„Saß ibn! ^d) glaube, er oerträgt oiel!"

„Unb bic Gma, Warna, bie fofettiert fürchterlich
!"

„aBeißt bu bentt, roaS fofetticren ift, Öeibtj?"

„^etjt roeiß idj'd, rocil idj ibr jugefeben bab',"

crtlärte .^)cibij cutrüftet. „^mmer |tcdcn ftc bie

Jtöpfc jttfammen, bic Gma, bic 'öerta, bic Sina
unb bie "Jllma Sonniger, unb flüftem mitetti'

anbei... ^dj roeiß, fte reben bloft immeK oon
.^»erren unb oon ber Siebe . .

."

„9lch, toer roeiß, roooon bie reben!" roebrte bic

©eneralin ab.

„Unb er b«t noch immer nid)t mit mit ge

tanjt ..."

Xic ©eneralin oerftaub fofort, toen fie meinte.

„Jtommt nod) ! . . . Unb ift e8 benn im ©runb
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nicht alles cinS, mit roem man tanjt? 3Bcnn man
nur tanjt!"

„Ncin, baS ift gar nicht alles einS," beridjtigte

fccibt) biefe «Huffaffung. ,9m t bem ftuxÜ tauj* id)

nur. roeil id) bic .öauStocbter bin, aber gar nicht

\n meinem Vergnügen."
eben betrat Nobert Vorth baS Vouboir unb

ging gcrabcSroegS auf bie ©encralin unb ihre

locbter loS: „teilte flcine Gouftne," fagte er

lächclnb, „roollen Sic mir baS Vergnügen machen,
ben nädjftcn lanj mit mir ju tanjen?"

,la§ Vergnügen hätt' er fchon früher baben
fönucn,' bad)te £>cibi), traute ftd)'S aber nicht ju

fagen, fonbent bewilligte fd)üd)tern ben lanj.

SBäbrcnb Robert bei ber ©encralin ftanb, l)ing

fie fid) an bereu 9lrm unb hörte bem @efpräch ju,

ohne recht aufjupaffett, wovon man fprad).

Von ftofrat ftriebrichS mar bic Nebe . . . 9öaS
gingen bie fie an ? . . . lie lobo JriebrichS mar
Iteinalt . . ._ (sie hatte fid) bereits in ber Jort*
bilbungSflaife beS SmeumS befuuben, als fceibt)

noch tu ben Unterflaffen mar.
lann begann brinnen ber 2Baljcr, unb Nobert

Vorth bot feiner lättjerin ben "Jlrnt, um fie hinein«

jttführen. ®r tat eS fo, als fei cS eigentlich Spaß,
aber §eibn mar bod) fe^r befriebigt unb nahm fid)

jufammen, gut ju tanjen. ©S ging aud) famoS
mit bem Sedbsfchritt : „Sie tanjen rote eine 5fber,

.Öeibn! Wan roirb fid) auf ben Fällen um Sic
reißen/ fagte Stöbert.

£eibt) ftrahlte. /Juli, baS ift nod) in fehr

weiter Seme!" antroortete fie etroaS affeftiert.

„©eben Sie benn nod) in bie Schule, fteib«?"
„Natürlich! ftortbilbung !"

„ftortbilbung? 2Ba3 lernt man benn ba?*
„©ine ganje Waffe . . . Sprachen, üiteratur,

"Jleftbetif, Runjtgefdjidjtc . . .*

„ftunftgefebiebte? 2Ba8 ift benn baS ?" fcherjte er.

„$abcn Sie'S nicht gehabt? SEBann Naffael ge«

ftorbeu ift unb alle bie anbern, unb ob fte gut

gemalt haben ober nicht . . . Solche Sachen halt . .

.

Statten Sie fid), bie Waler haben alle jroci Namen,
einen roirflichen unb einen, roie man fie geheißen

hat. Vlojj bamit mehr ju lernen ift."

„Vermutlich . . . Unb bie Slefthcttf? Jft bie aud)

febrner?"

„Na, unb ob! laS fann ber Vrofeffor utt*

möglich felber oerftehen, maS er ba oorträgt . .

.

^ch lern'S nie . . . ^um ©lütf fagt bic Warna,
fie roei§ cS aud) nicht . . . Unb bie anberu Wäbcbcn
fagen, ihre WamaS haben aud) (einen blaffen

Schimmer baoon . . . Stenographie haben mir aud),

tote malen auf Seibe . . . Unb . . . Unb . .
."

Sie wollte fid) nod) auf ein paar Äenntniffc

befmnen, fanb aber nichts.

„laS ift fchön, föeibt) . . . Sernen Sie nur brau

!

... (SS bleibt Sutten ja nicht mehr piel ßeit .

.

3n ein paar 3af)rcn fmb Sie eine crroachfcnc junge

lame!"
„3" ein paar fahren?* Sie fanb ben lermin

lang ... 0" bod) ober höchftenS in jroeien

. . . „(jd) roacbf nidjt mehr," fagte fie, um ihr

t>orgefd)ritteneS Stabium ausbeuten. „$d) bin

fchon grofe genug ... So lang roie Wagba mag id)

auch gar nicht roerben. Wögen Sie grofj?" fragte

fic fchüchtern, roäfirenb fte ju tanjen aufbörten.

„©croifi! ©rofie Figuren finb fchön!"
„So?" .<pcibt) nahm fid) fdjncH cor, boch nod)

»u roachfen. „Unb blonb? ^ch mödjt' nid)t fo

bloub fein . . . ler JÜteraturprofcffor — ein fdjauber«

bafter alter ftcrl! — ber fagt immer ju mir, id)

bin negatio blonb, unb eigentlich barf man nur
pofitio blonb fein . . . 1er Vapa fagt, eS ift nic^t

roabr : SMonb ift blonb . . . "Jlber mir gefällt über»
haupt beffer febroar». ^hnen aud)?"

„las fommt barauf an," entgegnete Wobert
biplomatifd), obglcid) ein bunfler ÜJiäbtfacnropf oor
ihm auftauchte, ber ihm ber febönfte febien auf
(Srben.

las ©eplaubcr ber kleinen battc ihn ein paar
^lugenblirfe Unterbalten, aber er räumte bod) bereit«

roillig einem Rabetten baS ftelb, ging inS Spiel«
jimmer, um fid) oom Dnfel ju empfehlen, unb oer>

abfdjiebete ftd) bann auch oon ber iante mit einer

MuSrebe. 6r battc feiner ^räfenjpflicfct genügt.

3Jlebr tonnte man bod) nicht dou ibm »erlangen.

£>eibt)S grofje klugen blirften ocrgebenS nad)
ihm aus. 6r roar unb blieb üerfdjrounbcn, unb
bie ganje lanjerei machte ihr nicht mehr bie rechte

t^reube. (£S roar aud) fo, als roode nun auf ein«

mal alles fchief geben, beinahe roären fid) Wagba
$>an unb eine ber brei SantierStöthter SSittmonn
in bie §aare geraten. 1er lange flabett ©ttclmatjcr

ftürite mit feiner Idnjerin, ber furjen, biden IRofa

fiatjft), ju ©oben, fo baß fte ftd) eine tüchtige 3ieule

fchlug, unb ber tleincu iicnftl rourbe übel, roeil

fte oftenbar ben Süfjigteiten ju febr »uaefprochen

hatte. Nina bagegen roar fo luftig, bag ^raulein von
Schüller fie faum im 3Qume ju halten oermoebte.

6S fcblte betnabe nidjtS, um $>cibt)S S3aU roirflid)

ju einem Äinberball bcrabjuroürbiaen.

Nad) ©eenbigung beS ^yefteS blieb ber Salon
jerftampft, bie ^Büfetts bemoliert unb alles anbre
in jiemlid) hergenommenem ,• jjuftanb jurüd. .{»eibuS

bemächtigte fid) eine fa^cnjämmcrlid)e Stimmung.
laS burfte man aber bie Warna ja nicht merten
laffeu. lie Warna hatte fjch's fo oiel @elb unb
Wübe (often laffeu, unb nun follte fte nod) nicht

einmal jufrieben fein?
Unb roarum eigentlich biefe Verftimmung ? fteibn

roar noch nicht geroöhut, folchen (Smpfinbuugeu

auf ben ©runb ju gehen, nad) unb nad) aber er«

fannte fte bod) bieroahre Urfacfae ibrer (Snttäufd)ung:

„(Sr* h,attc fie nicht erroaehfen genug bebanbeft.

Nidjt nur, bafi er roie ju einem ftinbc ju ibr ge>

fprodjen batte. las roar nod) nicht baS s
3lergfte,

aber fic fühlte roobl bie Wleidjgültigteit, bie feinem
SBenehmen jugrunbc lag. ^ttm crftenmal empfanb
fie, roie nieberbrüdenb eS tft, roenn bie ftd) nidjtS

auS ttnS machen, an beitett ttuS viel liegt.

Na ja, fte roar halt noch nicht groü genug
. . . 'Jlber in ein paar fahren . . . (£r batte cS ja

felbft gefagt ! . . . lann ging fic auf rid)tige ©äüe,
trug fein ftleib mebr, baS bic Schübe frei ließ,

fonbern eine „Schleppe" unb eine b"be ^rifur . .

.

lann, bann roürbe er ftd) fd)on anberS benehmen.
Unb mit biefem beglürfenben Gkbanfen fdjlicf

Tie ein.

„fträulein öcibn mö±ten einen 9lttgenblid ju

Obrer erjcflcnj in ben Salon fommeu," melbetc

baS Stubcnmäbd)cn.
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„2ßa$ gibt's beim, Stade fragte .fccibt), bic

gerabc fo frijön in bem traulichen rtcnftcrccfdjen

ihres 9Jläbd)enftiibd)cu* faft, bas Elternliebe ihr

au$gefd)tnüdt uub roo für mfammcugetrageu hatte,

roass einem Stinbe nur ftreubc unb Schagen bereiten

fann.

„*}roei Tarnen fmb briu . . . Sie juöd)ten roobl

bas gnäbige fträulcin £)cibt) fehen," berichtete s3)laric.

„^Jlba, gejetgt foll id) roerben!" fteibo ftanb

auf unb ftrid) fid) ftaar unb SBlufc glatt. „Sennen
Sic bic Tanten, ©larie?*

„ftrau £>ofrätiu JriebricbS unb Jräuleiu Tochter

. . . £errjc, ift bas" aber ein fd)öncs Jyräul'u! Eiroft-

gcroächfcn roie ein Tragoncr!"
„Dtir fdjeint, einen Sdjnurrbart bat fic auch,

rote ein Tragoner," frittcltc £>cibn, r»ou ber 8e»
geifterung bc^ sJ)täbd)cns ctroa* unangenebm berührt.

„Ta3 macht tür! Tas" baben bic fterren gern!"

erflärte 9)laric fadjfunbig.

„So— oh?" bclmtc £>eibn oerrounbert.

Turd) bas nebeti ihrem eignen $immer liegenbe

Sdjlafaimmer ber Eltern trat fic m bas" Voubotr
unb ftanb nun an ber Schmede beS Salon?, bem
^cftfdjauplaH oon neulid), ber aber jc^t, mit allen

leinen SRbbeln unb bellen ScppidjcH, einen ganj

anbern Einbrurt mad)te.

3luf einer ber malvenfarbigen Eaufcufen faß

bic Ekncralin in einem einfachen grauen ftausfleibe

neben einer ücmlidi nerfuittert ausfehenben Tarne
in SBraun, roäljrenb auf einem ftantcuil baneben
eine junge Tarne yh\§ gefunben hatte, felbft auf

biefem nieberen Sitj impofant ausfehenb, eine

roirflid) fönt gliche tftgur.

Sic hatte ein bunfclgrüucä Samtflcib an, bas

ihr fchr gut ftanb, baut eine braune Voa au$
ftebfd)tücifcn, roie fie eben sJJJobe roaren, um ben

»als unb eine grüne Samttoauc auf bem bunfcln

ftaupt.

SBäbrcub fteibi) herantrat, um vor ber $>of-

rdtttt thren Vadfifd)fnids" ju machen, mürben ihre

SBlitfc unroillfürlid) oon bem ftoljcn 3Jläbd)enbilbe

gefcffelt, unb es" fiel ihr auf, bafj Tobo 5r»ebrid)S

ihr befonbers freunblid) julädjcltc. $Bcsbälb benn?
Sic tannten cinanber bod) taum.

S}n früher 3ugenb hat man nichts» weniger

al$ Marc äftbetifd)c begriffe uub jumeift einen böcbft

fonberbarcu Etefdjmad . . . Qfni Eirunbe gefiel Tobo
ftriebrid)S ber blonbcn öcibu nidjt, benn iljr Sdjön=
bcitsMbeal glid) nod) ju fehr ben Jycen in ben

iliärchcnbüchcm, al§ baß fie für ToboS brünette

Sdjönbeit Vcrftänbnis haben fonnte, aber bod)

hatte fie eine Ahnung, baft man bcrgleidjen „flaf»

fifd)e ,S"0C" nennt, unb fie faf) auch, baft ber leichte

bunflc ftlaum auf ber Cberlippe bas nur auf ben

SBaugen roarmrot gefärbte ooalc E>ef»d)t fciucsrocgS

entftclltc. .^hr fd)icn fie mehr frembartig al§ fdjön,

aber Tobo mufttc bod) eine Schönheit fein. "Jlllc

fagten cä.

Tie junge 2 ante ftredtc il)r tamerabfd)aftlid)

bic ftanb entgegen.

„
s4lUc gel)t"ö, blonbc fteibi)? Sie fmb ja jetjt

fd)on faft ein crroadjfcncl fträulein . . . 2Bar ber

Stall fdjön neulid) :' ^a, bao fann iri) mir benfen!

Ein erfter
s^all! . . . Unb roie gchf'o benn im

üiHCum? öot Jyräulein iöeruharbiite nod) immer
bic grofte Syarje auf ber s^afeV"

„"Jiatiirlid)!*' beftätigte fteibi) ctroa* oerfuiffen

läd)dub, beim fie fano fold)c !öcmcrfungen eigent--

lid) unter ihrer ÜBürbe. Vielleicht glaubte £räu=
lein lobo, fie müffe gcrabc fo mit ihr )"prcd)cn.

Slber ba taufd)tc fic fich.

Tobo merftc fofort, baft fie nod) feineu fidjercu

E5runb gefunben hatte.

„Unb fträulcin 9lmelic ift nod) immer '2lufftd)t§*

bameV-
„ v̂ a, unb fie ifit nod) immer bic ganje ^cit

. . . Neulich hat 'SOiagba ftan ihr ben 9tctifulc r>ei'

ftedt, in bem fte immer ihre Vorräte hat, unb fie

hatte bis mittag nichts Ml effen . .
.*

„
s
3lh, roirflid)?" Tobo ladjtc heiter auf. „1a

feib ihr aber ferf. 3U meiner ßeit hfttte feine

einen foldjen 3;rc,)el flf'PQflt . . . Unb ber alte

"rDlartinfcr? 1er lebt unb unterrichtet nod)'.
> "

^eibq nergaft allmählich, baft fte fteif unb fül)l

hatte fein rooUcn.

„^\a, unb er ift nod) genau fo efelhaft roie früher

. . . oietjt foll er fid) balb inS %<rii>atlcbcn äurücf^

Mehcn. Ülbcr mai hab' ich baoon ? So lang roie

id) bleibt er aud) nod) . . . 9luf mich hat er$ bt*

fonber^ abgefchen. Er feftiert mid) biö aufs Vlut."

Xobo läd)eltc begütigeub. „Sie faffen oicllcicht

feine Slufmertfamfcit falfeh auf. SOBenn er ftd) mit
einer »icl befchäftigt, bann ift fie fein Sieblinp,,

felbft roenn fid) baä nur burd) Sefficrcn äufiert.

Uub lebt benn ber Vcnfionmop§ nod)?"

„Ter ift fdjon lang ausgeftopft," erflärte ©cibi)

meland)olifd).

So unterhielten fid) bas „ftcinaltc" Räbchen
unb ber Varffifd), unb immer fühlte ftcibn, baft

hinter ber auffälligen Jyreunblicbfett ber 'älcltereu

ctroa«' ftedte, ein ©intergebanfe, eine 9Ibfid)t. Sic
fonnte fid)'3 nid)t anberS erflären ... Sie tanntc
bic „©rotten" bod), roie bie normalcrrocifc roaren.

Tasi ocrurfad)te ihr Unbehagen, unb übcrbiesi

bvüdte 1obo3 Tamenhaftigteit auf ihr Selbftgefühl.

Weben biefer Tobo fonnte man ftd) unmöglich ein«

reben, baft man fdjon ctroa^ roar . . . Sic fühlte

ihr Varffifcbtum roie eine i?aft, beinahe roie eine

Scbanbc.

„
sIlUc fte geroadjicn ift, bie fteibt) !* rühmte bic

ftofrätin. „^stt ganj turjer ^eit haben Sie eine

heiratsfähige Iod)ter, Erjcllcus!"

„^a," feuhtc Jrau oon Vartl). „Sie fönnen
mir ba3 nadjfühlcu, ^rau ftofrätin. £5* fürchte

mid) orbentlid) nor ber 3«i . . . gjlein 9Jlanu

meinte heute fdjon, c§ roärc bod) toll, bafj man bic

lödjtcr nur für Jyrcmbe ersiehe."

„Tu guter ®ott, uub babei muft man froh fein,

roenn fid) ein foldjer ftrember finbet!* rief bic

ftofrätin.

Unb — mcrfroürbig ! — ohne Uebcrgang fprad)

mau von iHobert Varth, eine Xatfachc bie fteibn

nid)t entging. Slifttrauifd) ftarrtc fic ba3 fchönc
sJ)iäbd)cn an. Eine unangenehme Empfinbung
roarb in ihr road) uub lieft fid) nicht mehr jum
Sdjrocigcn bringen.

„Hcrfebrft bu je^t mehr mit ber .•pofrätin,

Iflina?* fragte fie, als bie Tarnen nach einem
non beiben Seiten fehr herjlid)cn Slbfebieb gegangen
roaren.

„Aaroohl, mein ftcr*," antroortete bie ©eneraliu
liebretd). „^eiftt bu, c^ ift nidjt uumöglid), baft
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fic mit bcr ^cit nod) iBcrroanbtc oon uns roerben,

bic £>ofrätin unb ifjre liebe Tochter."

,
silMcfo beim?" erftaunte £>etbi), roät)renb gleich^

jeitig eine 3Uur.nm in ihr aufftieg.

H§d) glaube, bie Tobo roirb Robert '-Barth fjei;

taten," fagte bie ©cneralm wohlüberlegt. $fjr,

ber feine nod) fo leife iHegung im £>erjcn ihres

StiubcS entging, hatte and) Die flehte Sdjroärmerci

fccibrjs für ben fdjönen tfoufin ntcrjt unbefanut
bleiben fönnen, unb eben beSbalb fd)ien es ihr an*

gemeffen, bem Siubc beijeiten $u fagen, roaS fid)

»orbercitete. (SS mar nod) fo furje fteit bcr, baß
Jpcibt) überhaupt auf ben jungen Wann achtete,

bie ©efdjidjte tonnte unmöglid) mehr fein als bcr

Anfang einer äinberei. $ebod) batnit fie aud)

nidjt ju mehr nnirbe, mar eS gut, oorjubeugen.

Jpcibn fianb unberocglid). „So— ob,?" fragte

fic Jdjließlid) langgcbcljnt. Unb bann fein äöort

mehr oon bcr Sadje.

Tie ©encralin mar beruhigt, ©ottlob, eS mar
nidjtS geroefen . . . 3BaS fie felbft betraf, fo mar
cS itir mehr als einmal flüchtig burd) ben Stopf

gejogen : rcenn iHobcrt SJartf) nod) ein paar Oaf)re

wartete . . . Allein, eS hatte eben je^t nidjt ben

Slnfdjein, als ob er gefonnen fei, nod) ein paar
;jatjrc ut roarten, unb man mußte fid) befdjeiben

. . . £>cibn mar ja nod) oiel ju jung, um fid) irgenb

etroaS gebadjt ju Ijaben . . . $u jung für „Siebet
gram" ! l'ädjerlid) ! 3lber bic Gefahren beS SRuttet«

glütfes gingen ibr nun auf . . . SlllcS tonnte fic

itirem Stmb geben, oor allem fie bitten . . . 9htr

über baS SJefte gebietet bie Wutter nidjt, unb über

ibrem Hillen unb if)rer Jürforge ftefjt baS Sdjirf-

fal, baS minber järtlid) ift . . . ^öffentlich, mar eS

bie erfte unb letjte £crjcnScnttäufd)ung, bie .öeibn

ba erlitt.

©eibn faßte nun niemals meljr „Gr". Sic er*

mahnte iHobert 9)artl) überhaupt nidjt meljr, unb
junädjft fal) man ii)u aud) nur fefjr meuig im
jpaufc beS ©encralS . . . .fcödjftcnS an 3tbenben,

roo .öeibi) als nod) nidjt gcfcQfd)aftSfäl)ig nid)t

erfcfjicn.

1er SBinter »erging, bcr Jyrütjling tont/ bann
bcr Sommer. — $ebe Sa^resjeit bradjte ber fo

forgfam ißetrcutcu neue Jreuben, liebeooQe "Jluf*

merffamfeiten ber Gltern. ©encralS gingen jum
SJanbaufenthalt an ben Offiacbcrfee, roo $eibij ben
ganjen lag im Tirubltoftüm tjerumfteigen burftc

unb ihr eignes* 3} not jur SBerfüguug hatte . . . Sic

fanb bort neue unb alte Jreunbinncn, unterhielt

fid) unb fthien mef)r ftinb beim je. Witten brin

fteefte fic in einer lärmenben jungen ©efellfcbaft,

mit ber fte leuniS unb Hrorfet fpielte unb bie

nahen '-Berge beftieg. Sic fdimamm rüftig in

ben See tjinaus unb erftarfte fid)tlid) ... (Sä mar
ber ©cneralin angenehm, baß bic 'Jiadjridjt uon
iflobert iBartfjS Verlobung mit Tobo ftricbridjS

gcrabe in biefen Sommerrummet fiel, roo .ftcibi)

gar nidjt ^eit hatte, an etroaS anbreS ju benten

als an Sptelpartien unb StnSflüge. Tie Wcuigfett

fdjicn aud) feinen befonberen (Sinbrucf 3U madjen,

io baß bie ©cneralin fid) aller '-Befürchtungen, öeibn
tonnte fid) oorjeitig etroaS in ben ftopf gelebt haben,

gern entfdjlug.

Tic .€>od)jeit beS jungen Haares fanb im öerbft

flott. .fceibo mar cingelaben, als ^Brautjungfer }U

amtieren, bie ©cneralin lehnte jebod) ab, ob,ne bem
$öd)terd)en etmas oon ber 3lufforberung ju fagen.

3tber an bem jur .öodj^eit beftimmten Tage, als

.t>eibn h,armloS bat: w 'JJid)t roal)r, iDtama, bu
nimmft mid) mit?" erfüllte fte ohne roeitcrcS bic

SBitte be§ ftiubes.
si?apa SBarth, ein alter Jöaubegcn oon mm mehr

als Sed),vg, aber träfttg unb rootjlerhalten, fügte
mit feinem fouoren S3aß h'"iu

:

„Watürlid) fommft
bu mit. sIBaS fragft bu benn?"

Gine fehr ftattlidje ajerfammlung, mit fchr

oielen „Spieen" ocrjicrt, füllte bic 3]otiofirche, fo«

roeit eine j6od)jcitsgcfcafd)aft bic rociten 9täume
füllen tonnte.

(Sine ftattlid)erc Sraut als Tobo ^ricbridjS hätte

man lange fudjen fönnen. Ütobert üBatths iuter«

effante 9Jtänncrfd)on^eit behauptete fid; roohl glürf-

lid) neben ihr, unb bodj maren fic nid)t eigentlich

ein paffenbeS "JJaar. Sie überragte ihn boch, unb
itjre ©eftalten roaren in ju ocrfdjiebcncn Stilen
gebaut.

Tie ©eueralin beobachtete heimlid) ihr Töd)tcr-

djen, ob fie ihre
situfmcrffamfeit mehr bem iBräu*

tigam fd)enfte als ber iBraut. sJlun, .ÖeibnS sBlirfe

hingen unoerroanbt au Tobo ftriebrid)S hoher ©c»
ftalt, bie bie prädjtigc ^opffrone, auf ber ber Strang

unb bcr Schleier fafien, nod) oergrößerte. i)cebftbet

mu[terte $eibp aud) bic fcd)S iBrautjungferu in

SHofa, nad) beren Warnen fie bic Warna flüfternb

fragte, ftür ben Bräutigam blieb ba motjl meuig
übrig.

vJcidjtS in ber Haltung bes ßinbeS, baS im
Sommer nod) mehr aufgefdjoffen mar unb fidj bei«

nahe fdjon jur Jungfrau entroidelt hatte, oer*

füubcte, baß öctbi) einen lebhafteren (iinbruef

empfing, als eine .<pochjcit ihn eben in einem jugenb*

lidjen ©emüte hcroorruft. 3lbcr bodj fdjrieb .öcibi)

am Slbcnb in ifjr Jagcburi), baS fic fo geheim hielt,

baß nid)t einmal bie (Altern etroaS oon feinem Ta=
fein ahnten, bie 2Borte: „^d) merbe nie heiraten."

*

'-Bor bem Calais 9tuberg in einer ber oor»

nehmen alten Straßen ber inneren Stabt, roo fid)

ein 'älriftofratcnhcim an baS anbre reihte, fuhren
an einem SBinternacfjmittag, roäfjrenb fid) oon bem
tief uiebcrbängeubeu graugelbeu 9Binterb,immel

Sjße
roeidje ^)d)necfloden nieberjenften, elegante

agen oor, benen nicblidjc fleincre ober größere

©eftalten, mand)e mit feltfamen Slbjeicben, aber

alle unter ben Ucbcrfleibcm roeiß fd)immernb, ent=

ftiegen, benu bie ©räftn s3tttberg, geborue iBaroneffc

"iBali^to, gab heute einen Rinbcrfoftümbatl, bcr w-
glcid) roeißer

%-Baö fein fotttc, fo baß alfo alle

Hoftüme in ber £>auptfadjc meiß fein mußten.
Qu bem als ©arberobe bienenben 9taum fdjälten

fid) benu aud) auS ben Üöintcrbüllcn lauter sJJiild)s

mäbdjcn, $?öd)C, ^urferbärfer, Sdjneemänuer, siMcr*

rotS unb sl<ierretten, flcine Tarnen in roeiße Blumen
oorfteEenben s^ha«taricfoftümen, Täubrijcu, .öerme«

litidjen unb ähulidjeS nicblidjes mcißeS ©eticr. Sie

maren nidjt alle in bem puftigen Stabium etroaS

über bem erften ^ahrjehut, mandje rcidjten fdjon

in baS 3)adfifdjaltcr hinauf, benu bic .öaustödjter

befanben fid) in bem Hilter jroiidjen oierjehn unb
sehn 3a,?ren, unb fo Gereinigten fid) hier oerfebiebene

Stufcnaltcr.
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Tic .fraustödjtercbcn, bic ftomteffe fiannx) in

einem febr luftigen vlngug uub ihre jüngeren

Scbroeftern Jyifi unb 9Kufti, bie eine als ffiinter

oermummt, bie jüngfte als: 5lmor gefleibet, cmp*

fmgen am ©ingang beS TangfaalcS itjrc ©äftc,

roäbrenb bie ©räfin, eine oofie, blübenbe Jrau,
natürlich aud) in Ü>ci§, in bet man nod) red)t

trr-h! bie Iad)enbc ©rna ^alitjft) oon oor fünfgcbn

fahren ettennen tonnte, bie crroacbfenc Begleitung

beroiMommte, roortn fte oon ihrem ©attcn, einem

Mageren, nemlieb oerlebt auSfcbeubeu .<perrn mit

einem Tiplomatcngcftcht, unterftütjt rourbe.

©r mar aud) roirfltd) Diplomat geroefen. ©ma
<ßalitrtt) hatte balb nad) £>eibt)S fünfzehntem ©eburtS--

tag geheiratet, feinen ihrer bamaligen Bcrcbrer,

fonbern einen coli ausgereiften üegationSrat. Sic

hatte mit ibm in oerfebiebenen 9teftbengen gehäuft;

feitbem fid) ber ©raf aber inS Brioatlcben gurüd»
gegogen t>atte, ©erlebte fie ben SBintcr in SBien,

beftrebt, eS niebt nur fid) felbft, fonbern aud) ibren

Rinbern roobl geben gu laffeu.

„31b, ©rgclleng Barth! 2Bic fd)ön, baft Sic gc«

fommen ftnb! ©rüft ©ott, £>eibr>!" begrüßte bie

©räfin bie bod)gcioad)fene alte $rau unb itjre Be«
gleiterin, bie eben eintraten.

„Tu entfebulbigft, mein Rinb, baft id) nidjt in

3Beift fomme," fagte bic ©eneralin, »aber id) bin

gu alt . .
.*

„Tun!; au* nid)t! SBeifi in SBeift, baS ficht

alten Tarnen fetjr gut!" totberfprach bic ©räfin.

„BefonberS fo reigenben alten Tarnen roic Sie,

Tante Barth. 9lber ein ^roang beftebt feines*

roegS . . . 2Bie jung bu beute toteber auSftebft, -C>etbi)
!"

roanbte fte ftd) an bie oornebm > fd)lante ©eftalt

in 2Beift. „ftabelbaft! Tu fannft gleich mit ben

Äinbcrn tangen. 3Röd)t
1 man glauben, bat? bie

nur um brei $ahrc jünger ift als id)V fragte fie,

ftd) neben £etbo oor ben Spiegel ftellenb, ibren

©atten.

„©rfte ^rüblingSblüte!" fagte ber ©raf galant.

£>etbi) lad)te leife auf. ,.,V1i glaube ntebt, ba&

id) nod) auf einen Sitnbcrba II paffe," fagte fie mit

feinem fiädjeln, „aber, roie bu roeiftt, feben aMama
unb id) foldje ^ugenbfefte gern."

„Tu baft bid) aud) nid)t gu bctlagen, ©ma,"
trottete bic ©eneralin.

3n ber Tat, bie ©räfin fab jung unb blübenb
genug auS, aber fie mar bod) fd)on gu ooö auf^

geblübt, um fid) neben $>cibq oon Barth feben laffen

ju lönnen, bie ftd) roirtlid) nod) baS fiengbafte ber

©rfdbeinung beroabrt batte. $emanb, ber eS nidjt

beftimmt raupte, tonnte in feinem %aüt auf bie

Bermutung fommen, baft biefe junge Tarne bereits

oor einigen SBocben ibren breifiigften ©cburtStag
gefeiert hatte.

Treiftig ! Meldte oerbängniSoolle ,- ',ah l in einem
9Häbd)enleben ! @S roar gum Staunen, baft man
baS ber jungen Tarne fo roenig anfeben tonnte.

Sie burfte eben erft in bie ©efetlfdjaft eingeführt

roorben fein. 9tod) immer roar fie fo jugenblid)

fdjlanf unb fo jugenblid) blonb roie ebebem, bei'

nahe finbbaft blidenb. ^n baS bettcre unb bod)

ftille, tluge ©eftd)td)en hatten bic ^abre teine £üge
gegraben, benn Mißmut unb Ungufriebenbeit nagten
nicht an ihrer Seele, lieber ihrem SBcfcn lag bie»

felbc unberührte Sttäbcbcnbolbfeligfeit roie oor Reiten,
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jebe ihrer Bewegungen ftrabltc bicfelbe anmutige
Borncbmbcit aus.

2Iud) bie ©eneralin hatten bic ^afjre milbe be»

hanbclt, bie ©eftalt roar nod) nicht merflid) fleiner

gcroorben, bie Haltung nidjt gebeugt, bic £>aare
noch ebenfo ooll roie früher, nur jetjt roeift, ftatt

grau. Sic hatte aud) ben feelenrubigen ^luSbrucf
unb ihr roürbeooflcS ©efen behalten unb roar eine

febr fdjöne alte JJrau, aber ber 2llterSabftanb

groifd)en ihr unb ihrer Tochter fd)ien fid) nur oer*

grö&ert gu haben. Sie roar nid)t mehr ber £)erbft,

jie roar ber SBinter, unb öeibq roar, roie ber ©raf
fagte, ber Frühling geblieben.

„Taft gcrabe bu auS unferm .Ärä^el' lebig

geblieben bift!" ftaunte bie ©räfin. „Mille l;abcn

roir geheiratet unb früh geheiratet obenbrein.

ftnb bir guoorgcfommcn. Sogar bie unalüdfeliae
sJHna hat bod) einen gefunben, toaS roirtlid) nidjt

oorauSgufchen roar ... Sie ftnb für einige Tage
auS ihrer ©amifon 3Bicner« sJieuftabt nad) 9Bien
getommen, $>abid)tS, unb fie hat mir \)tutt ihre
Solo gefdjidt. 311S Sabt) mit gelben 9Jlafd)en auf
bem Stecffiffen . . . $d) glaube, fie roiegt fdjon

fünfgig Silo, biefe fiolo mit ihren jebn ^at)ren.
•.'U'cv baS SBagniS ift bod) gang gut abgelaufen .

.

„©S roar ein ©lürf für Pfeiffers, baft fte bie

Slina anbrachten," fagte bic ©eneralin.
„©croift, ein ©lüd für bie SBaronin," lachte bie

©räfin fpöttifd). „Sie bat ftd) nid)t febroer oon
ihrer Tochter getrennt, bic gute Pfeiffer. 9?id)t fo
fd)roer, roie Sie eS täten, Tante SBartb . . . 3lber

tm ©runbe ift eS gut, roenn man gu vaufc nidjt

gu febr geliebt unb oerbätfd)elt rotrb, fonft t)at

man feine Stift fortgugeheu. Tie ^>eibt) mag aar
nicht oon ^Japa unb Warna roeg. Sag, ^)eibr),

roie oielc Störbe baft bu roobl ausgeteilt?"

„91id)t fo oielc, roie bu benfft," antroortete

Eeibt) ablentenb. „SQar eS niebt ctroaS geroagt,

cna, bie Jannt) als iBadettmäbel gu toftümteren?"
„2BaS »aaettmäbcl! ©ine Jfcc foü fte oor^

fteßen!" oerbefferte bie ©räfin mit lacbenber ©nt»
rüftung. „Rann id) bafür, baft fte eher roie ein
Ballettmäbcbcu auSfd)aut? Tu, J^cibi), id) tri II eine

üBallfömgin ernennen laffen. 2Bir ©rtoaebfenen

ftimmen ab. ^|d) glaube, bie Tobo Barth friegt

ben s4$reiS. Sich nur, roic bübfd) fte ift! 9)lan

roeift nidjt, artet fie mehr bem "Jtapa ober ber
•3Jiama nad)."

Sic traten in ben Tangfaal, roo fid) bie lichten

^igürdjen über baS fpiegelnbe Sßarfett beroegten.

^peibt) blidte ftd) fuebenb um unb getoabrtc fofort

baS als SBideltinb cingcbünbelte bide Räbchen,
baS eben einen oergeblid)en Berfud) mad)te, oor
einer Tarne, bie eS anfprad), gu fnidfen. Sie fab
gar nid)t fo übel auS, bie tleinc Solo $abid)t . . .

Unb bort baS feböne, febon grofte Stäbchen mit
ben langen btaufebroargen £>aaren, baS ertaunte

fte aud), obgleid) fie Tobo Barth nur in grofieren

3roifd)enräumen gu ©efid)te betam.

Tie ©räfin rointte baS oornehm»fd)önc Stinb

heran. „Tu fennft bie Tarnen bod) nod), Tobo?"
„©croift, Tante Barth unb Tante £eibr)," ant*

roortete baS ÜMbcben rafd), htidftc, füftte ber

©eneralin bie £>anb unb fehien bieS bei $eibn
roieberholen ju toollen, aber ^>eibt) oerb,inberte fte

baran unb gab bem Riubc bie ^anb.
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9)tan fab frijon jctyt, bau Tobo einmal eint

groftc Schönheit roerbeu roürbe. Xaft fic febr groft

roerben roürbe, roar fidjer. ©uiibcrbarcS ftaar,

flammenbe klugen unb ein ftreng gewidmetes Profil

mürben fic aud) auszeichnen . . . Sie hatte bod)

mebr t»om 5?ater als oon ber SRnitec, baebte £>cibn.

0Wc gebt es bir?" fragte fic baS 3>täDdjen

liebretd).

„Tante, Tante .tieibn, gan* gut."

„©anj gut unb nicht fetjr gut?" fragte bie

(Gräfin.

„Sehr gut fann'S einem nid)t geben, wenn man
bloö ein Jräuleiu bat unb feine SJiama," ant>

mottete ba* sJ)läbd)cn in übevjcugtcm Jone.
„SBaS ftedft bu beim oor, mein ttiub?" forfdjte

bie ©cneralin.

„Schnectoittcbeu bin id)!" rief baS Wäbdjen
lebhaft, „aber nietnaub erfennt es!, ^d) müftte einen

gläfernen Sarg Reiben unb fieben ,^iocrge . .
."

„Unb eine Stiefmutter," ergänzte bie ©räfin halb

laut, aber bas Sfinb börte cS bod).

„Wein, eine Stiefmutter nicht!" Unb fie roarf

ben Kopf in ben ^iaden.

Tic ©räfin lad)lc: „Kommt bein 'JJapa aud),

ToboY"
„(£r bat oerfproeben, mid) abmholen."

„SB« haben ibn lauge uid)t gefeben, ben lieben

Robert. s
Jcid)t roabr, öeibn?"

„;}iemlid) lange."

„t<apa bat furchtbar oiel ju tun," fagte Tobo,
bie eben oon ein paar jyreunbinnen gefud)t rourbc

unb fid) mit ihnen entfernte.

„ftu tun, gcroift." meinte bie ©cneralin, „aber

bcsbalb brauchte er uuS bod) uidjt io ju oernad)«

läfftgeu. (£r ift nämlich im oorigen ftrübliug

häufig bei uns gemefen unb fchien fid) ba red)t

heimifd) ju fühlen . . . Saun fam ber Sommer,
unb jetjt läftt er mieber nichts oon fid) hören."

„Unttöftlidjer 2Bitrocr," entgegnete bie ©räfin
achfcljudcnb. „SdUicftltd) tröften fie fid) bann
bod), bie Untröfilicheu, unb ©Ott mein mit mem."

„^cb glaube nicht, baft Robert fid) auf eine

foldje SBJctfe tröften wirb, nie bu aubeuteft, 6rno,'
bemerttc bie ©cneralin. „(Sr bat roal)rfd)ciulid) in

ber Tat febr oiel m tun."

Sic fagte fo, megen ber ©räfin. ^m geheimen
aber ging cS ber alten Same nahe, baß Robert
iöartl) fid) rcieber fo von ihnen jurürfjog. ©r roar

nun fd)on Winifterialrat unb feit brei fahren
ÜMtroer. Ratürlid) hatte man ihm bei bem harten

Schlage, ber ihn unerroartet burd) beu Skrluft

feiner Jrau betroffen, bie märmfte Teilnahme gc=

jeigt, unb obgleid) er fid) feit bamalS oon feber ©e--

felligfcit mrüdtuclt, ju ihnen mar er bod) mand)
mal gefommen unb im oorigen Jyri'hliug fog,ar

öfter als früher, ©r fprad) mit ^artb über sl?olitil

unb bie Seltbäubcl unb lieft fid) oon fteibo. ctroa*

oormufijieren. sJ)can oerbradite bie jjett fo ge-

mütlid) jufamnien, fchönc, fricblidjc ^Ibcnbc en

l'amille. SBaS mochte in ihm oorgegattgm fein,

baß er feit bem Jpcrbft gar feine ^lictte mehr
madjte, fid) folebc Mbenbc ju fiebern':'

sißar c§

möglich, baf? bie roeltlidje ©rna recht hatte unb er

fid) anbcrSioo tröften lieft V

1er ciu.uge Qerioanbte, beu fic hatten, unb
ber lieft fid) jettt aud) nirijt mehr Miefen.

"JBenu fie fid) bie SBabrbcit geftanb, fo mar es

niijt ber ilcrroanbtc allein, beffen ülusbleibeu bie

®;ueralin nerbroft. Seit $artb penfioniert unb
fdjon uemlid) hinfällig roar, lebten fic febr ein«

g?mgcu unb iahen roenig SÖlenfchcn bei fid). JCMIC

a'fo einer oon ben wenigen, fo rourbc cü bann
gleich ich* fühlbar. Slber ba3 roar bod) nicht ber

alleinige ©runb, ban fie fid) ocrlc^t unb beunruhigt

fühlte.

Seit einigen fahren h^Uc fid) maudjeS im
Innenleben ber beiben alten i?cute geänbert, roeun

cö bem obcrflärhlid) ^ufehauenben auch gar nicht

fo feheinen modjte. Barths hatten ein uugeroöbnlid)

glüdlidjeö Hilter, urteilten ade. Unb baS roar ja

aud) tatfädjlid) ber Satt. "Jlbcr ein gam heiteres

Mbcnbrot roar c$ bod) nicht.

•Öoch in ben Sicbüg roar er nun fdron, ber

alte (^nellcn^berr, unb er mufetc ftd) barauf gefaßt

machen, balb abberufen ju roerben. L^r roürbe nidjt

murren, roenn bei xUppcll fam. f\bm roar ja

fo oiel ©lüd gegönnt gemefen, mehr aU er je

gehofft. Icnn al« .\>cibi) aufroud)! unb in bie

Äielt trat, eine oon ben gefeiertiten gefellfcbaftlichen

l?rfd)ciuungeu, ba fagte ber alte £>err oft feubenb
ju feiner Jvrau: „Ta crjieht mau fo ein Slinb, hegt

es unb pflegt c§, mic ber ©ärtuer feine foftbarftc

*lume, unb roenn fic aufblüht, bann fommt ein

nnbrer unb holt fie rocg, einer, ber nichts getan

hat, um fic fid) w oerbienen."

ff
1ic alte «ätcrtlage!" lädjcltc Jyrau oon Sartcn^

felbe bann, allein aud) fic gitterte insgeheim cor
biefer unausbleiblichen Entführung beS geliebten

RinbeS, benn roic lange roürbe mau ihnen einen

folcbcn foftbareu SdjaH nod) laffcnV ^cber,

ber fid) £>cibi) näherte, tonnte ber Räuber fein,

unb feiner fchien ber "äJlutter gut genug, benn
fic maß ben freier uad) bem Opfer, baS fie bann
roürbe bringen müffeu, unb beffen tonnte feiner

roert fein.

Eine einjige lodjter, hübfd), anmutig, gefeiert,

oornebm unb rcid). 9Wan rounbertc ftd) in ber
©efcllfdjaft allgemein, als fic jtoanjig ^ahrc alt

rourbc, ohne oerlobt $11 fein, aber immer roeniger,

als eS ein ^afjr um baS anbre fo fortging.
vJÖon

Sorben ocrlautcte nicht oiel. Sic rourbcu ganj
in ber Stille ober überhaupt nicht ausgeteilt, benn
Öeibrj roinftc beizeiten ab, lieft roomöglid) feinen

fo nahe heraufommen, baft er es roagte, fid) um
fie m bemerbeu. Ter fchönc Treiflang bcS i8artb=

fd)en 5am ' , 'c"lcbc" si blieb ungeftört. Tie ©Iteru

fühlten fid) glüdlid), ihr ftiub noch in behalten.

OTan braudjtc ja uid)t fo jung ju heiraten. 2113

ftcibi) aber bic Glitte ber $IDanJ«9 überfdjritt, fing

ber i<atcr bereits an, fid) in beunruhigen, unb
allmählich famen auch ber ÜJhittcr forgenbe ©c*
bauten. Sollte benn gerabe ihr ftinb fein ©lücf
ocrfeblcnV aBcnn fie cS jc^t nidjt faub, ipäter

roar oiel toeniger s
3luSftd)t bajU/ baft e* f»d) nod)

je igte . . .

Ringsherum heirateten bic (yrcunbinnen , bie

"ülltciSgcnoffinneu, unter ben erften jene, bic

man für unanbriugbar gehalten hatte. ©S fommt
im 8eben immer anbcrS, als man benft. Rina
©feiffer befam einen llcann. Seltfam, roas für
Stäbchen einen 9)Jann befommen! ©S roar roabr,

Pfeiffers muftten mit einem bürgerlichen, oermögens^
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lofen unb nid)t mehr gang jungen Sdjroiegeriobn

oorlicb nehmen, aber er toar bod) Cffigicr unb
fotnit jcbcm ebenbürtig, fiori Pfeiffer toar glürtlid),

itjre 2od)tcr losgurocrbcu , unb bcr Sarott, bcr,

von einem unheilbaren ficibcu unterhöhlt, auf

fein balbigeS ISubc gefaßt fein mußte, nod) glüd
Iid)cr, ftc tu guten $änben gurüdgulaffen, »wenn

cv fclbft oon b««nen ging.

lic ^Baronin gog fid) nad) bem lobe ibrcS

Watten nad) ©rag gurütf unb tümmerte fid) nicht

mehr um 'Jiina, bie mit ihrem Wlann in ocrfdjicbcnen

Warnifonen lebte. .t>abid)t geigte fid) feiner 9{ollc

geroaebfen. ©r mar eine SBänbigcr* unb ^äbtner*

itatur unb leiftete aud) bei ben Solbaten (Srfled;

lidjc« an Iritl. 5Wina formte er fo unb gemann
eine foldje sUcad)t über fie, bajj fic in feiner Wegen*
toart beinabe giotlifiert erfd)icn. SJcan glaubte,

ihr ^uftattb babe fid) gebeffert, im ©runbc mar
es aber nur, bajj er roeuiger heroortrat. 5tcmoc
tnertten gar nicht, baß fic nicht normal mar, unb
ba $Ktbid)t ohnehin einer jener Männer mar, bie

fid) gern in alles mifrheu, fo führte eigentlich er

ba§ £>auSiocieu, regierte bie Xiettftboteu, ergog baS
Stittb, unb allcS ging gang gut. j av SBaguiS mar
gelungen, mußte bie ©encralin fid) fageu, meuu fic

baS bide, gefunbe Siabt) mit ben gelben Schleifen

betrachtete. 9fina Pfeiffer hatte ein großes, präaV
tigeS Slinb, unb ihre ^)eiba mürbe ocrmutlidj nie

einS haben, oicüeicbt einfam altern.

las mar ber Schatten, ber feit einigen fahren
auf ihr SllterSglürf fiel unb fid) täglid) oerbtebtetc.

2Benn SJarth unb fic ftarben, roas ja in fehr ab^

fehbarer ^eit ber %a\l fein mußte, ließen ftc $pcibt)

afleinftehenb jurüct, unb ftc, bie bie raärmftc fiicbeS-

atmofpbäre gemöbnt roar, roürbc in bcr Stalte ber

(rinfamfeit leben müffen. (Sine alte Jungfer! 3bre
Jpeibo

!

2Bar es benfbar ? £>atte es fo tommen müffen?
las ©eroiffen fdjlug ber ©cneralin. Jrug fic

nid)t oictleidjt bod) bie Scfmlb, baß bie 2od)tcr

nicht heiratete ? $ ie ©efetlfdjaft fagte eS natürlich

allgemein. Ülber bie ©eneralitt ahnte, baß eS nicht

gan* fo roar. UBetttt ber Wattn gefommen toäre,

ben öeibt) liebte, fie hätte feinetrocgeu Dod) bie

namenlos geliebten eitern oetlatten. Sie ju oer*

laffen, um einem Ungeliebten 31t folgen, baut hatte

ftc nicht baS ©erg gehabt — bajtt roar fic aud)
eine gu ftolge, oornehme Watttr.

Unb roar c§ ihr, bcr "iDlutter, benu moglid),

ihrem Hinbc gugureben: „
sJlimm einen, ben btt nid)t

liebft? 1er bid) toohl aud) ttidjt fo rcd)t liebt,

bem bu nid)t bas ©öd)fte auf erben toärft?"

Niemals hatte §eibo bcr SJtuttcr ein 2Bort oon
bem anoertraut, toaS in ihr oorging, unb bod)

irufitc bie alte au-.u immer alles. Sie hatte ein

ccbteS SDtuttcrberj , ein £erg nicht nur ooll

üiebc, fonbertt ooll jarten ?JerftebcnS, unb fo

erriet fte aQe ütegungett im .fcergen ihres ftiubcS,

aUe.

es roar baS beite, ftd) fo gu oerftehett, ohne
oon allem ju fpredjen. licfcS roortlofc SBcrftebcn

ift erft ber rechte (Sittflang. lic sJJtuttcr roar aud)

oiel gu jartfühlenb, jemals eine Saite gu berühren,

bie $)cibt) fehmerjen tonnte.

Sic Wvml begann. eine rid)tige iDlufiffapcOc,

echt roicnerifd)e lanjroeifen fyiclenb. ^uerft eine

Cluabrillc, unb mit ben ernfteften (»Jcbanfen hörten
unb faheu Butter unb lodjtcr glcidjmohl heiter

bem bcioegteu ftinbertreiben in bem glän*enbcn
iöarodiaale ju. ÜBeld) liebliches (üeroütjl oon blonb'
unb braunlodiger Slinblichteit! Jaft ausfdilicftlid)

roaren es hübfdjc Slinbcr, unb bie cS ttidjt roaren,

fd)ienett cS in ber feftlichen Stleibung unb Um=
gebung. 2a gab cS herjige Tiugcld)cn, bie ftd)

tn ihrem Staat faunt ju rühren roagten, roic foldje,

bie auSgelaffen fdjon ihre gange ^radjt jerfnittert

hatten. (?infad)c, harmlofe Stinbcr, gang jugenb--

lidje J^rcubc, unb gegierte s
Jleffd)en, bie nur barau

bad)tcn, roic fic gefielen. Rnabcn unb Stäbchen,
bie unbefangen miteinanber oerfehrten, tttib öröfjcrc,

\it>ifd)cn betten fd)0tt etroas roic ein ^ylirt im öange
roar . . .

^tterft rourbc eine OuabriUc getaugt, bereu

Figuren bie ftinber nod) oiel beffer innehatten
unb geroiffenhafter ausführten als bie (Jnoachfeneu.
sJiur ein in ein .^offoftüm aus" roeifeem 9ltlaS gc-

ftedter Stttabe ftörte fortroähvenb bie regclmänigen
5Berfd)lingungen, inbem er ben bumtnen "Jluguft

fpicltc unb fich ftclltc, als" roüfjtc er ttidjt, roas

DouMe ^te ober Clialne des Dames fei, ba§ lamett
folo mittanjte unb fonftigen Ulf trieb, roäbrenb
feine lantc, eine lauge ©reenaroaqpuppc, ftd) »cr=

gcbenS bemühte, ihn bttrd) puffen unb ^erren auf
ben richtigen 9GBcg gtt bringen.

fiaum mar bcr lang auS, fo ftürmten bie

Knaben frijon gttm Büfett, unb aud) bie älteren

länger, bic beinahe fchon bic 33cgeid)tiung Qfina«
linge oerbienten, folgten ihnen nach, roähtenb bie

9Jcäbd)cn bic mit 6iS, s-8atfrocrf unb ftonfeft herum=
geheubeu Xiencr burd)att§ nicht abroiefen, fonbern
fid) gern bie 9Jcäulcbcn ftopjten.

„ftu, roic fiebrig fie gleid) alle fein roerben!"

lachte ."£)cibn. „$icr bei ßma ift ja alles oiel

großartiger, aber baS hier erinnert mid) bod) fehr
an meine fiiubcrbällc.*

33cim engagieren ging e§ nod) ttidjt fehr form«
lid) gu, ja, cingclne junge Herren gogett es oor,

bic crroähltc Sängerin einfach bei bcr .Ipanb gu

fäffen unb mit fid) gu gichen, nid)t immer ohne
^roteft oon ihrer Seite.

Sie roolltctt übrigens aUe nur mit ben größten
9Jcäbd)en taugen, bie jungen $>crrett, unb bic

Heineren s3)iäbcben roärcn fi^en geblieben, roenn ftc

nicht untereinanber gelangt hätten. 3lud) oon ben
(srronchfenen opferten ftd) einige, um mit ben flcinen

Räbchen gu taugen, unb fogar ©raf 'Jlubcrg

engagierte ein fleincS öänicblümchcn unb tantfc

mit ihm gut aUgemcittctt £>eiterfcit ber Einher,
betten es Spaß machte, gu fchett, baß ber ©raf
fich g« feiner Sängerin b«abfrümmcn mußte roic

ein $icbelbogen.

es fehlte nicht an ben flcinen ^roifdjenfpielcn,

bic ^)cibt) fo rooljlbcfannt roaren. ^tt>ci ^rcun=
binnen rourben plötjlid) ohne erfidjtlidjc Urfadjc

tobfeinb unb roarfen fid) roütcnbc -iKyäe gu, irgcub>

ein Hinb in unbequemem S?oftütn purgcltc nteber,

unb mitten in bcr "}<olfa ftattb plötjlid) einige

Schritte rocit oon ben lamen 58arth ein eiufd)id)=

tig^cS fleincS 3)Jäbd)cn in roeißem Hlcib mit ge»

frtpptcm iöloubhaar, ein öerg, einen Weiter unb
ein 'Üitcfclfittl) aus ficbgcltch umgehängt, tociueub

unb tättgcrlos ba.
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Stcincrrceichcnb beulte bie Ukrloffcne, roäbrcnb

bie taujenben iiaaxc lachten unb fie amtieren unb
ein großer, als ^ebuinc angebogener ^unge fogar

fie beinahe umfließ.

„•JluS 'm s2ßcg! SluS 'in $Beg!" rief er über*

mutig, „frier ift feine SBcinftnbc!"

freibn ftanb auf unb boltc fict» bie flcine *cr*

arocifcltc au8 bem ©ctümmcl, fie bei fict) in Sicher

=

beit bringenb. Gs ftelltc fict) beraub, baß ihr

Dän^cr fie mitten im Saale fteben gelaffen hatte,

unter ber ungerechten Scfcbulbigung, fic mache <ui

fleine Schritte.

„3 bin a Dopfcnfnöberl , bot er g"fagt," fließ

fie fd)lud)ftenb beroor, „i foll mi lieber Ingeln . . .

Unb metint ytfexb hat er alle froren auSg'riffcn."

Sie seigte DeräroeiflungStroll baS nerftümmeltc

-Ufcrb.

„0 bu armcS Sinb! Dopfenfnöberl ! Unb alle

froren auSgeriffen ! Sebredlicb !* bemitleibcte freibn

baS' Rinb." „
sBeSrocgcn baft bu aber bie brei

Sachen ba anhängen?" fragte fic.

„3 bin bo' a Jirmling!" erflärte bie ftleinc,

beinahe beleibigt. „fraben S" fdjo" an ftirmling

ohne Scbjcltcn g'fcben? 9lbcr ber 5ßattcr bat ßlei'

g'fagt, fö rocr'u mcr'n fiebjelten aufeffen!"

Der flcine 5*rml"l9 tPfttd) beutfeh roie ein

frauSmcifterfinb. ^ebod) freibn jroeifclte gar nicht,

baß er ein um fo feineres ftranjöftfcb fprechc.

„3ft baS beine greunbin?" rief fie bie jüugftc

Gomteffe aiuberg an, bie eben norbeifam.

„9tber ich bttt' fchön, fo a JJraHcrl !" mehrte

ftd) SOcufn gegen bie 3u"i»t"nfl. «Weine ftrcuu«

binnen finb größer. Das ift ja bie SiHn Soß. Die
muß überaß mit, roo bie Siffp hingebt."

s
3llfo ein Gomteffcrl . . . Unb bod) bicfeS Dciitfd)

!

s2lber bie fleine Silin erflärte gleich, marum fie

„urbinärr* fprad). Die Siffn hatte «ne 3Jh§ unb
fic eine SJcabemoifelle. $m fraufc mürbe meiftenS

^ranjöfifd) gefprochen, unb Dcutfd) hörte fie eigent»

lieb nur in ber Office ober auf bem Sanbe dou
ben v43auemfinbern. „3cb fann baS noble Sprechen

nicht leiben!" oerfieberte fie.

$b*e Dränen roaren balb getroefnet, befonbcrS

als freibn fie bei ben fränben fa§te unb mit ihr

bie tyolta £U Gnbc tanjte. Dicfem lieben fträulcin

mar fie aljo nicf)t ju flein ? Sic litt fonft fürchters

lief) unter biefer Kleinheit. SlllcS mar nur für bie

Siffn. Sie felbft follte nicht reiten, nicht futfdneren,

nidjtS. Unb beute hotte fic fürchterlich »röhren"

müffen, um überhaupt nur auf biefen SBall mit jn

bürfeu, ber boch ein Slinberbatl mar.
vlun roollten aber aud) anbre Räbchen mit

freibn tan&cn, unb biefe erhielt mehr Slufforbc*

rungen, als fie annehmen mollte.

$)eim SGBal&er fam aud) Dobo 93artb heran,

fnidftc unb bat : „Darf id) bic Gbre hoben, Dante
freibn?"

„üJiit mir roillft bu tanjen ? ©ibt'S benn feine

Dänjcr, Dobo?"
„©enug," fagte Dobo ucrächtlid) , mährenb fie

ihr langes fraar über bie Schulter jurüdmarf.
„üauter fo bummc Silben ! . . . 2BaS glaubft bu,

Saute? Drei haben mir naebeinanber gefagt:

,Dobo, bift bu aber fchön!- "JUS ob fie'S roaS am
ging, ob eins fchön ift ober nicht!"

freibn nahm lächelnb bie Mufforbcrung an unb

tankte mit Dobo, bic barauf beftonb, ber „fretr"
ju fein . . . Dobo mar noch febr Rinb, unb bod)

auch mieber fein Stutb mehr. 9Jalb fam fie in bie

gefährlichen ^ahvc , mo baS ITcutterauge boppelt
machfam auf foleber jungen Seele ruhen foll, unb
fic hatte niemonb olS ihre norbbeutfebe fralb*

cnglänberin, eine febr anftänbige „mittelalterliche"

"Jfcrfon, aber nach bem, mag Dobo oon ihr er-

zählte, voll Schrullen.

„
sJJcöd)tcft bu glauben, Dante freibn, baß fie

fid) mit iktrolciim cinfehmiert unb fid) nie mit
SBaffer roäfdjt? Limmer riecht fte nach Petroleum,
natürlich. ©anj feuergefährlich ift fte. 3d) roeifj

nid)t, marum ftc'S tut, ob megen ber ©cfunbbeit
ober rocgen ber Schönheit. Slber roenn fie'S megen
ber Schönheit tut . .

." Sie machte ein ©eftebt, al£
ob fic bann bie Sache für recht auSfid)tSloS halte.

freibn fühlte eine roarme ^uuagun.i ju bem
fehönen tetnperamcntoollen Slinbe, eine roärmerc,

als ihr jemals bie 9Jcutter eingcflöBt, ber fie fremb
geblieben mar. Unb auch bem Sinbe mürbe fie

ja roobl fremb bleiben müffen.
aBäbrcnb Dobo ju ihren ^reunbinnen unb

freibn IM ber ©cncralin unb ben Damen jurüct-

febrte, bic fich mit biefer unterhielten, bachte fic an
iHobert $)artb unb fein feltfameS 2Jenebmen. 9Kehr
roie ©leiebgültigfeit hatte er früher nie für fic ge--

hobt. 33on bem glüdlicben ©atten mar eS begreif»

lid), baß er feiner anbern einen ©ebanfen fchenfte,

unb bann, nadjbem baS Unglüd ihn getroffen,

febeutc er jahrelang jeben Skrfcbr. ©rft gegen
3luSgang beS norigen SBinterS fing er an, fid)

roieber bei ihnen jieiacn, unb feine SJefuche

roiebcrholten fid) bann in immer fürjeren ßroifcbcn»

räumen, freibn burfte jet^t an biefe ^ett gar niefet

benfen. Gs mar nu fchliinm, baß fie oorbei fein

folltc, roie abgefefmitten , unb man mußte nicht,

roamm . . . 3cne 3lbcnbe, roo er ftiü* neben ihr
am SloDicr gefeffen hotte, bie Notenblätter für fic

umrccnbcnb, ober roo fie jum crftenmol im äcben
längere unb nertroutcre ©cfprädje miteinanber

geführt hotten, ©igentlid) lernte fie ihn ba erft

fennen unb er fie. Denn oorber mar eS eine recht

oberflächliche SJefanntfchaft geroefen.

©S rourbc ^rühling, ihr frerj öffnete fid) bem
Sicht, ©in Stbetib oor ollem mar ihr gegen»

roärtig. Der le^te roar eS. Gin JrühlingSabcnb,
roo braußen fid) nod) bie rocid)c, mollige 2Bärme
be§ 2ogeS erhielt, fo baß bic jjenfter offen

fteben tonnten unb bie erfterbenben ©eräufebe beS
DageS einbrangen. 3n DCn 3immcrn bufteten

frnajinthen, bic bie 'äflama fo febr liebte. Stöbert

fab fich läd)elnb nad) ben SBafen um, in benen bic

©lumen ftonben. Gr fönnte ben Duft aud) lieben

lernen, fagte er. ©cfprodjen mar nidjt febr oiel

roorben, ntchtS febr ^ebeutungSooQeS, aber bod)

hatten aQe ben Ginbrud, baß man fid) febr gut
nerftanb unb fich im Skifammenfein roof)l fühlte.

Gin Slbenb, an bem bie Seelen fich lautlos einanbet
näherten, bis fte baran roaren, in ein? jufammen*
juflicßen . . .

"JUS er bann ging, griff freibn nach einigen

frnajintben, roidelte Seibenpapier um bie Stiele

unb reichte bie Sölumen bem ^ortgebenben. Gt
faßte bic Stiele an, ihre fränbe berührten fid), unb
il)re SMide hefteten fid) aufeinonber, ohne ftd) loS^
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reiben ju tonnen, Dann gab Stöbert fid) einen

9tucf unb ging — nnb feitbem roar er fo nid)t

roieber gefommen. 3uer ft machte er eine Steife,

bann fam ber Sommer, too 93artb3 SBien oer«

liegen, unb im föerbft begnügte er ftd) mit einem
furjen offiziellen 33efud), bei bem er ein ganj anbrer

festen als im frrübjabr . . . Slngfrooll fragte fid)

.£>eibi): b,attc jener SJlid ihm «erraten, roaS in ihr

oorging, unb fd)recftc eS ihn ab, ilm, ber feine

D/obo nid)t oergeffen tonnte? GS roar brcnnenbcS
^erjeleib unb Sd)am, 311 benten, baft er nid)t tarne,

um jenem ©efübl auS3uroeid)en , baS bamalS ohne
ihr Riffen auS ihren klugen geleuchtet haben

mochte. Unb bod) lieg ftdj bem ©anjen feine anbre
Deutung geben. Gr hatte it)r ftreunbfctjaft ent*

gegengebraebt, oerroanbtfd)aftltd)eS 2Bot)lrootlen, roie

eben ber Dodjtcr beS allgemein ocrcbjten Haares,
bie noch, ba}it feine nädjften 93erroanbten roaren.

•DRebr nietjt, unb oon bem 'Jlugenblicf an, roo er

fürchtete, baß bei itjr ein roärmcrcs @efül>l ent«

ftetjen tonnte, hatte er fid) jurüctgejoaen, auffaöcnb
unb fd)onungsloS utrüctgCAOgen. 0, unbeforgt!

Gr brauchte nicht ju fürchten, baß £>cibt) 0011

SJartcnfelbe ihm irjrc Siebe aufbringen roürbc.

(Sie, bie fo lange gefdjroiegen unb ocrjidjtet batte,

roürbe es roobl aud) ferner treffen. 9lbcr um ihm
baS tlarjumadjeu , mu&te fie ihn erft fchen. Gr
roürbc an ibrer Haltung root»l erfennen, baä er

oon ihr nichts ju befürchten batte.

3Benn er beute tarne! Sie roünfdjte es aus
biefem ©runbe, um ibm jeigen ||] tonnen, baß
te fid) ihm nidjt an ben Stopf roarf, unb fie ge*

tanb fid)'S nidjt, baü ftd) nebenbei eine beige 3ct)n=

ud)t tn ibr regte, ib,n roieberjufeben.

2lbcr er roürbe roobl gar nicht fommen.
Siiemanb bead)tetc ben Eintritt bes fd)lanten,

eleganten £>crrn in ben Saal bcfonbcrS, nur .<öeibt)S
s-81ide richteten fid) fofort auf bie Dür. Gin ©c*

fühl batte ibr gefagt, roer ftd) nat)c. Sie fah,

tbu fd)on oon ferne.

Stöbert 3$artb oon Slrctiftcin batte ftd) gleichfalls

bie iugenblid)e Grfdjeinung feiner ^roanjigerjabre be*

roatjrt. Gr roar nod) cbenfo fdjlanf, feingliebrig

gebaut unb jugenblid) gerabe, unb auf einige Gnt-
fcmuitg bin roar es unmöglid), ju erfennen, ban
biefer jünglinghaft attSfcbenbc Wann bereits bie

ißicrjig ftreifte. Gr trug aud) nod) immer nur ben
tlcinen Schnurrbart, roäbrenb bie glattrafterten

SBattgen bes blaffen ©cfi I : jener bläuliche $>aud)

umgab, ben man am öfteften bei Scbaufpielern

ftebt. Der Stomcofd)nitt feiner >}üge mar aan*
unoeränbert, unb nur auS feinen klugen fprad)

ein noch tieferer Gruft als früher, roäbrenb boch

feine Sippen ui bem Söttbe lächelten, baS ftch it)m bot.

#cibt)§ |>crj begann heftig ju flopfen. Die
©chroermut, bie nod) immer beutlid) wahrnehmbar
fein 3Bcfen umfd)leiertc, galt ihr, ber anbern. So
iah ein IReuid) auS, ber fein neues ©lüd mehr
hoffte, toollte. 3Jor ihren 3lugcn bunteltc es, benn
fte fühlte in biefem Jugenblid befonberS tief baS
SoS, lebenslang ftch in einiger Mähe be§ geliebtefteu

^Jlcnfchen ju befinben unb ihm bod) nie um einen

Sdjritt näher fommen ju bürfen. sJJie!

£>ier grügenb, bort ftd) ju einem ber Hinber

büctenb, ben tanjenben paaren auSroeicbenb unb
mit ben 9tugcn in ber fitxnc fuchenb, roobl nach
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feiner lobo, näherte Stöbert fid) bem SBinfcl, too

bie ©encralin jetjt neben ber Wräfin Wilberg fan,

roäbreub ber öräf ftd) gu fieibp gefeilt hatte.

Sd)on roar er ihnen nahe, als Xobo jroifchett

ben tan^enben paaren beroorfchofe, fid) an ben
s#apa hängenb: Ä 'ülch, fd)ön, baft bu fommft,
'ißapachen! Du muftt mit mir tanjen, roeifttbu?"

sIRit liebcoollcm Sädjeln fdjob ber 33iinifterial-

rat ben "Htm feinet ftinbeS in ben feinigen unb
trat fo mit ihr auf bie Damen 311.

^uerft tüftte er ber ©eneralin bie |>anb, bann
ber (Gräfin, unb hinauf roenbete er fid) 311 #cibo,
um ibr bie Jpanb ju geben.

Sie läd)elte ihm freuttblid) 311, aber bod) fübU
ein üächcln, roie man e3 in ber Öcfellfd)aft für

jebermann bereit hält, unb iHobert Sartf) muöte
merfen, baß er genau fo empfangen roürbc roie

jeber aubre.

Hacbbem er ber Wräfin einige fd)mcid)clhafte

ffiortc über ibr fteft gefagt hatte, oerlien biefe bie

Gruppe, um ftd) anbenx Gräften 311 toibmen, unb
ber @raf, ber ^eibt) heftig ben $of machte, roar

balb ge3toungcn, ihr 311 folgen, benn uod) ein

anbrer i*apa roar gefommen, ©raf 33ofi, ber aud)

fchen rooQte, roaS feine Död)terd)en machten.

Sie tonnten ihn aus" ber ftcxm beobadjtcu, roie

ber hod)geroad)fenc 3Jtann fid) 31t bem „lopfeu-
fnöbcrl" neigte, bas ihm jammerooll feine fieb=

fttchettattributc oorroieS, oott betten c§ nur nod)

geringe Mcfte befaü.

„Lnfel löarth befinbet fid). bod) rooblV fragte

Robert, beffen fingen fd)eu an .^eibi) hingen, benn

ber jvroftbaud), ber 0011 ihr ausging, roar ihm neu.

„Dante, rcd)t gut. ©an? ohne Sefdnocrbcn ift

er ja nie. SBenn man alt wirb , lieber iHobert.

3Bcr ihm ©ute£ tun roiß, muü ftd) becilett, betin

roer roeifi, roie lauge er uni noch erhalten bleibt.

2öir haben Sie lange nidjt gefehen, lieber Robert,"

fe^tc fte flagenb hingu.

„Üeibcr . . . 3Jicl 311 tun . . .
s3lbcr Sic mahnen

mid) nidjt umfonft, oerebrte ftrau Dante, ^d)
roerbe fd)lcttuig|t bas "-Kcrfäumtc einholen, ©enn
Sie mid) nid)t hinaustroerfett, Jantc iöarth, fommc
id) balb."

„Mein, roir roerfett Sie nidjt hinaus, ÜRobcrt.

DaS roiffen Sie feljr gut. *arth ift aud) beuer

jeben lag um biefelbc Stuttbc 31t Jpaufc roie im
oorigen ^ahr. Sic treffen ihn immer. Gr roirb

fid) fchr freuen, Sie ju |chcu. Sehr freuen."

„ x

x
sd) fommc gewiß!" oerfiri)crtc iRobert.

„Unterhältft bu biet), Dobo?" fragte ©eibn bas
SRäbdjcn, bas fid) nod) immer au ben %iapa

fd)miegtc.

„Danfe, Zantc ßeibi), cS geht! Du, ^apa,
Dante .<?eibt) h«t oorbin mit mir getankt. x̂ d) roar

ber ,&err," berichtete Dobo roidjtig.

„iffiirflid)?" Gr lächelte 3u bem blonbeu Stäbchen

hinüber, uttfid)er, roie um Serftcibung bittenb.

3Bäl)renb er fid) roieber 3itr ©eneralitt roanbte,

ging Dobo oon ihm 311 £>eibt) über unb fagte, fie

mit $arfnfcbicbroärmcrei anfchmadjtenb : „Dante

.freibt), bu bift fo hübfd) blottb! Unb fo fcblatif!

ffiie eine Danne!"
„Unb roaS nod)?" lachte £>cibt). „93Bcil fte

mein i>eu roar, glaubt fte, fie muü mir ben £of
machen."
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„Söenu tri) cm .£>crr roarc, mürbe id) bid) fjci*

raten," erflärtc Tobo böcbft entfebieben.

Tie ©cneralin lachte, mäbrenb Robert Vartb
ireubigningläubig bic föaltuug feines Töcbterlcin*

£>eibn oon Vartb gegenüber beobachtete.

„SBarum tut es' benn feinet?" fragte Tobo
entrüftet. „C*S ift nieberträchtig oon ber Janni) . . .

Sie faßt . .
."

Vlönlich ftorite fie nnb rourbe blutrot.

„SöaS fagt fie?"

w <jd) fann cS natürlich nicht roieberfagen,* oer*

fidjerte Tobo mürbcuoll. „Vcncib, Vapa, id) bin

engagiert." Sin balbioüd)figer St od) näherte fid) ihr

eben grinfenb. „Stadler tanjt bn mit mir, nid)t

mabr? Unb mit ber Tante £>cibi) muftt bn and)
tanjen !" rief fie übermütig, mäbrenb fie fid) entfernte.

„Sie ift ein liebeS ©cfdjöpf, v\b« Tobo!" fagte

bie ©eneralin freunblid), mäbrenb auf ihren SUinf
Stöbert jroifchcn SJiuttcr unb Tochter "JMatj nahm.
„"ilber muß fie beim gerabe bas Vetroleiimfräuleiu

haben? Tic Slinbcr nennen fie nämlich nur fo,

mic mir bic Gräfin oorbin erzählte.
"

Stöbert judtc bic Achteln, „^d) tonnte auf eine

treffen, bic frijlimmere (Sigenfdjaftcn hätte."

9lbcr bic ©eueralin roiberfprarf). „Siein, fchrulligc

33tenfd)en geboren nidjt Iii Stinbcm."
^roifchen ber legten intimeren Slusfpracbc unb

beute lag eine lange JfcrHl Um fo reid)cren (Üe-

fprächSftoff gab eS. Stöbert unb bie ©eneralin
unterhielten fid) über baS Tauoifcbenliegenbc,

roäbrcub .£>cibn bem Sange jufab. fßütt $cit ju

$cit roanbte fid) Stöbert für einen 'Mugcnblict bem
blonben SJtäbcbcn ju, mic um }» feben, ob fie benn
nidjt mitfprcdjcn toolle, aber er begegnete i()rem

Vlid nid)t, ber in beu Saal gerichtet mar.
(Sine Tarne, bie Jrau oon Vartb nod) nid)t

gefproeben hatte, fegelte mit auSgcftredten Rauben
auf fie ju: Jld), Srjcllen*! SJBte reivmb, baft Sic
auch hier fmb ! Sin' entmdenbes Sdjaufpiel, nicht

mabr?"
Sic nahm neben ber ©eneralin Vlafc, fo baft Stöbert

fid) nun feiner aubern Nachbarin jmmenben fonute.

„Goufine .'peibrj, finb Sie böfc auf mich?"
„fcaben Sic ein fcblecbteS öeroiffcn?" fragte fie

nedenb.

„$a, id) fühle miri) fdjulbbelaben . . . Unb bod)

audj mieber nicht . . . Söenn id) aber mein Ver^
fäumuiS gutmadje unb in ben Vrater tomme"
Vorths beroobuten eine Vrateroilla — „merbe id)

bann aud) mieber gut aufgenommen?"
„SBic ber ocrlorcne Sohn," fcbcrjtc fie.

„Sic werben mieber freunblid) in mir fein, £>cibq ?"

„2lber nid)t m freunblid)," hätte £cibn beinahe
geantmortet.

„ftch oerbien' cS ja nicht. 9lbcr roenn id) adcS
crjählen merbe . .

*

„$ür VefucbSjmang bin id) nicht," antmortetc

.ftcibn gefegt, „^cber ]oll nur fommen, mann unb
meil er mag, nicht roeil er cS für feine Sdjulbig*

tett anfiebt."

„^eb bin fchr gern bei ^bnen geroefen," fagte

Stöbert, oor fid) auf ben Vobcn blideub. .freibt)

mar fauft unb gut, aber er fühlte bod) ihre Vcr=
letjtheit unb bic Stalte, bic beute oon ihr ausging.

Tobo, bie eben it)rcm Tänjcr entronnen mar,
fam crl)i|3t mrtirf.

„3mmcr tritt er einem auf ben ftuft!" bcflagtc

fie fid). „Geh, Vapacbcii, tätig bn jetjt mit mir!"
Unb als Vartb eine leichte Vemcgung nad) feiner

Wad)barin m machte, fuhr fie fdjmcichclnb fort:

„Sticht mahr, 2ante ^>eibp, bu erlaubft, bafj ber
s
i.<apa mit mir tanjt."

,«ttte, bitte! (Sehen Sic bod), Stöbert! ^d)

fehe eud) ju."

Stun erhob er fid) unb trat mit feiner lochtcr

an, bic in feinem 2lrm ftoli, erhobenen $)auptcä

unb leud)tcnbcn 33lidc» burd) ben Saal tankte.

9lbcr babei flüfterte fie bem ^apa bod) ju: _„^ft

ei nicht nieberträebtig? Tie ,va:iur- bat gefagt

fie ift eine alte Jungfer unb greulich alt . .
."

„^er ift eine alte Jungfer ? Tie garnm :" Unb
mclchc ^anni) ?"

„^Ibcr, v^apa!" rief Tobo, ctroas empört über

bie Jtonfufiou. „^dj reb' natürlich oon ber ^annn
Anberg. Unb fic bat gefagt, bie Tante .fceibg ift

eine alte Jungfer. 911t mic bie ^nramiben . .

.

Schön, mas? . . . "Jlbcr fo ift fie! Tu baft feine

^bec, ^<apa, mic bic ift! . . . (tft fic benn alt, bic

ante, ^apa? ^ch fiubc es nicht ... Sic gefällt

mir fo gut ... Sie ift nid)t gerabe febön . . . Sticht

fo fdjön roie bic SJtama. 9lber lieb, febr lieb . .

.

3Barum fommt fic benn nie ju uuä, Sßapa?"
„Vielleicht gefchiebt e§ fünftig," antmortetc ber

Vapa ftodcnb, mäbrenb feine «lide fd)eu über bic

Todjtcr hinflogen.

Tobo mar fonft gar nicht fo begeiftert. Sr
bemerfte biefcä Sltäbchencntjüdcu jum erftcmnal

bei ihr.
NJUS üc jurüdfamen, ftellte Tobo fid) hinter

$cibt)si Stuhl, flüfterte ihr allerlei ju unb roid)

erft, als beim näcbfteu Tan) ein Tänzer fie hotte.

Tann ging fic, bem "JJapa einen Vlid juroerfenb.

Vielleicht beutete ber <Dtinifterialrat ihn richtig,

beim er manbte fidj läcbelnb an ^jcibi) : „©ie
ftcht'§, £>cibr>? ^Bollen Sie mir bie Shre geben?"

„So alte ^eutc mic mir? $ier unter bem
fllcinfram?" Sfber fic erhob fid) fdjlicfilich bod),

als er bittenb fagte: „(Einmal herum!"
„SJBir hohen nod) nie miteiuanber ^etanjt," bc*

mertte er, mäbrenb er fid) mit ihr aufftelltc.

Unrcillfürlid) nahm fie eine oorrourfSootle SJticne

an. £>atte er nergeffen?

„9llfo bod)V" fragte er, ihren ©cfiehtsausbrud
richtig beutenb. „SJBann beim?"

„Vor fünfzehn fahren. Stuf fo einem Vati roie

biefer hier, teiuem fiäinmcrhüpfen. Vei unS! SS
mar mein fünfjehnter Geburtstag, ©ic erinnern

fid) natürlid) nid)t mehr."
„Tod), bod)!" miberfprad) er. „SS fällt mir

fchon ein. Sie trugen aud) ein mcißeS Älcib unb
offenes §aar mie meine Tobo heute. Stur bafj 3hteS
blonb mar. So hübfd) blonb! SJBie beute noch!
^d) fehe es fo gern!"

TaS Ictjtc fam im SBirbcl beS Tanje§ jicmlid)

unbeutlich heraus, unb .^eibt) glaubte firi)'S aar
nicht, baft er baS gefagt habe" fönnte. G§ fal)

Stöbert, bem ftrengen, ernften SJtann, fo gar nicht

ähnlich. £>eibi) fd)mebtc in feinen Firmen burd)
ben Saal,"oon beu Stinbcm angeftaunt, bic ihnen
aus bem S3Jege gingen, um nidjt übertaujt ju
merben. Sticht einmal, fonbern mehrmals herum
tanjtcn fic.

s
jllS fic aufhörten unb Stöbert feiner
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Tänjerin bcn "Jlrm bot, um fic ju einem Stt^ ju

führen, laß ein jugenblichcS £eud)ten in feinen

klugen. (Sr geleitete ficibi) nicht ju ihrem v
JMaj$

neben ber ©eneraliu jurütf.

„Wicht hi"/' fagte er. „TaS Scmbcrgeroirbel

macht einem 3cf)roinbcl." Tamit lentte er feineu

Schritt gegen einen Webenfaal ju, einem 3Binter-

garten, in bem bie jungen Täuber noch nichts ju

fudien hatten unb auch nichts juchten.

(SS mar fühl. ftiU unb einfam hier.

Heibn fühlte fid) ein roenig bcflommen. Sar
eS Slbfieht, baf? er fie hierher führte? Unb roaS

bcjroedte er? Seitbeiu fie benten tonnte, war fie

mit Wobert nie allein gcioefcu, unb ber feierliche,

nad)benflichc ©ruft, ber fid) auf fetner Sttrne

lagerte, entging ihr nicht.

,^d) bad)tc nicht, Sie unb bie laute hier ju

treffen," begann Wobert, ohne baS blonbc SHäbdjen

an feiner Seite anjublitfeu.

„Watürlid) ! SBir gehören aud) gar nicht hier*

her. "Jlbcr bie SWama jagt, cS oerjüngt fie orbent*

licf>, toenn fie Jlinber ftebt."

„Tie laute ift bie befte unb liebftc alte Jyrau,

bie ich feune," fagte Wobert mit roarmem Ion. „
v3lber

ein biffel übelgenommen hat fte meine Fahnenflucht

bod). Wicht roabr
v "

„Ucbelgcnommcn nicht. Wur beuten eben alte

Scute mehr als jüngere an baS 3Bort bei Tid)tcrS:

/IBaS bu uon ber Minute auSgcfcblagcn, bringt

feine (Sroigteit jurürf.' Sie haben f0 oft oon
^hnen gefprodjen, beibe ©Itertt, fid) bcn Kopf jer»

brochen, roas mau ,\;iiiv
, n getan haben tonnte . .

."

„(Setan? 5Ba8 follte man mir getan haben?"
„^a, man fragt fid) baS in foldjem Fall. Sic

foüten bas nid)t roieber tun, Wobert. ©s liegt

bod) fein beftimmter ©runb oor, ber Sic hiubert,

511 uni ju tommen. Wicht roahr?"

„Unb bod) tonnen Sie nicht glauben, Heibi),

baf) id) ohne Stnlajj ausgeblieben bin, auS bloßem
Unbanf unb ©leiehgültigfett. Cbcr glauben Sie
baS?"

„Wcin." Sie blidte in ihren Schoß unb mürbe
etroaS blafc. .%df fenne fogar ben (Sruttb — ein

unmreichenber —, leidjt ju erraten."

„Wun?"
„rfu erraten, aber nicht ju fagen."

„^d) habe feine ^bce, roas Sie meinen, Heibn.
Sic erraten ihn eben genüg nicht."

„@S fällt mir fdjrocr, baoon ju fprecheu, Wobert.

'über um alle >}roeifel ju oerjagen . . . Ter einzige

®runb, ber Ste oeranlajjt haben fann, unfertu

Haufe fern ju bleiben . .
." Sie nahm ihren ganzen

Stttt jufammen, um baS auSjnfprcchcn , roaS tbr

nid)t über bie Sippen roollte. „SBieltcicbt fürchteten

Sie, bie ficutc tonnten meinen Warnen unb ben
übrigen jufammen nennen. Sßicllcicbt haben fie

bas fd)ou getan. Unb Sie, ber Sie fo tief trauern

unb an feine beuten als an bie liebe Tote, Sie . .

.

rooütcn . . . feine . . . Hoffnungen roeden, feinen

Slnlafj |u falfdjen ißermutungen geben. s3lbcr foll

besbalb ber "JJapa ben 'söerfehr mit feinem cinjigen

3}crroanbtcu entbehren? Tic Seiitc tauu mau ja

reben laffeu. Unb id) oerfidjere vAhnen, lieber

Wobcrt, ich bin roirflid) fchou über bie öreujc hin«

aus. ©ine überjeugte alte Jungfer . . . UM roie bie

^nramiben . . . (Srua hat mir crjäblt, baf? ich ihrer
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Fannn fo fdjeiue. Teufen Sie fid), id) fei fdjou

UiuMig."
Wobert, ber ben Kopf gefenft gehalten hatte,

blidte rafd) auf baS sJ)läbd)cu au feiner Seite unb
lächelte fdjroad). „Tann barf ich Sic nie aufcbcit,

fieibt). Tcuii Sic feheu nicht einmal aus, als ob
Sie fchou bie Hälfte roärcu. 3Ufo fo haben Sie

fid)'» ausgelegt?" fuhr er nach einer ^aufe fort.

„TaS hätte id) mir eigentlich beuten tonnen . . .

Wein, nid)t bcshalb bin ich nicht mehr gefommeu,
rocil id) feine Hoffnungen meden roollte, Hcibn.
$>aben Sie mid) beim roirtlid) unb wahrhaftig für
einen fold)cn cingcbilbctcn Serl gehalten? Unb baS
oon ber überjeugten alten x"\tmcjfer ..." (Sr machte
eine Jpanbberoegung. w \ölühcnber Uufinn, Heibo.
Wcrabe Sic oor allem! Üüie fämen Sic baju?
Unb id) rounbere mich mic bie anberu . . . Sinb
Sie beim nicht geliebt roorben? Haben Sie fclbft

nie einen liebgehabt ?"

„
xü?ir finb hier nicht im *eid)tftuhL mein Herr

Goufm," toid) Heibt) aus".

„Vertrauen für Vertrauen! sBeuu id) Sftnen
aQcS fagcu foll! <1S roar nicht meine Hoffnung,
Sie heute ju fcheu, aber id) hegte bie Slbftcht,

näd)ftcuS ju ^hnen ju fommen, unb ba roollte id)

^hnen auch crjähleu, roarum id) fo lange roeg«

geblieben bin. ifijoücn Sie baS hören? Tann gehen
Sie mir mit gutem 9kifpiel ooran. Tenn id) roill

tlar fehen. ift unmöglich, baft man fid) nidjt

häufig um Sie beworben hat. Jfonnte feiner x\hr
Her* geroinnen?"

t*r fragte cS mit befd)eibener ^nnigfeit, roie

ein s3)<enfd), ber nicht aus müftiger Weugierbe fraat,

unb feine klugen bmgcu babei forfdjcnb au bem
erbla&teu Wefichtchcn.

„•i&Jenn Sie jef^t gar anfangen, fid) um meine
HerjenSgehetmniffc ju fümmern," fdherjte fie mit
entfärbten Sippen. Sie roufetc nicht rcdjt, roo er

hinaus roollte, unb rote biefc Frage mit ihrem
öefpräch jufammeuhing. „UebrigenS roill id) $bncu
fagen, roie eS roar. ^o einfach bie (9efd)id)te . .

.

Hon benen, bie fid) um mid) beroorben haben, fagte

mir feiner ju."

„Unb anbre hätten ^h"en jugefagt ?"

„Gincr." ^eibt) fd)lug bod) bie "jlugcn nieber,

rocil fid) bie fehtigen mit einem fo forfd)cnben

"JluSbrurf in fie oerfenften.

„Unb biefer?"

„Hat fid) mir nicht genähert."

„Ter muft . . . 3Bann roar beim baS?" forfdjte

er nad) einer ^aufe.
„Schon oor fehr lauger *3cit. ©ine ^ugcnb'

liebe, sie roiffen, junge -Stäbchen haben in ihren

SBüchern immer oertrodnete Slumctt. Unb fo eine

oertrodiicte iölumc ift ba§."

„3öaS rourbc aus ihm?"
„(ix hat natürlich eine anbre geheiratet. Weben

roir ttid)t mehr baoon."
„(Sine ^ugenbliebe' . . . (sine anbre geheiratet!"

Tic sIBorte roedten ettoas (Eigentümliches in ihm.

(Sr roagte jebod) uidjts mehr ju fragen.

„Ta* roar nur eine halbe deichte, .focibi)." @r
feufjtc leidjt. „".Uber id) roill fic mit etnee ganjen

erroiberu. Sie muffen roiffen. Heibti, id) roar ber

©lürflidjc, ber feine ^ugeubliebe heimführte, feine

erfte unb einjige, unb alt mein Scbcn habe id)
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geglaubt, wem ber ©egenftanb einer foldjeu fcblicft*

lid) entriffen wirb, ber i>ai feine Straft mehr, §u

lieben. Sein .fccrj roirb feine jioeite^lütc treiben.

y
\:h brauchte mir alfo ntcfjt ju fagen: 'Xu wirft uidjt

mehr lieben, nid)t wieber beiraten. XaS oerftaub,

ergab fid) ja oon fclbft. Cbne an ein ^cnfcitS jti

glauben, ftcllt man fid) bod) ein 3Bieberfinbcn oor,

unb wie fotlte baS fein, wenn man bann mehr
alä eine wieberpnbct? Wein Sdjmerj war fo cd)t

unb wahr. SBloft für mein tfinb wollte id) leben,

auf anbrcS ©lürf »erdichten. SIber bic {jeit gebt

baf)in. 2er Sdjmcrj oerebbt. 9i$ir fmb Wcnfct)cn.

Gin neuerer franjbfifdjer lichter bat es getagt:

Unfer £>erj ift nid)t imftanbe, immer y.i leiben . .

.

laö geliebtefte 93ilb umjiebt fid) mit einem Schleier.

So gtng cS aud) mir. ©S befrembete mid), bicS

,^u werten, aber id) war meiner .§erjeuStrcue babei

fo fid)er, beunruhigte mid) alfo niebt.*

©r cjtelt inne, unb bem Wäbd)cn neben igm
ftodte ber Sltcm. 2BaS würbe fie boren?

w 3d)lieftlid) mußte id) bod) wieber unter Welt-

fernen. 2er gute Cttfcl war einer ber erfteu unb
wenigen, bic id) bcfud)te. 80 bin id) )u eud) ins

$auS gefommen, juerft feiten, bann öfter, ^d) fann

N ntd)t befcf>reiben, wie wohl mir ba würbe, wie

beimifet) id) mid) fühlte, ^bre ©Itcrn finb fo fcltenc

Wcnfdjen, .£>cibi), unb td) babc lauge geglaubt,

meine Zuneigung gelte bauptfäcblid) ihnen beiben.

$>eibu, id) babc Sic ja feit ^hten erften lagen
gefannt . . . 9Jod) wie man Sie im 38icgcuforb gt»

fahren b,at. 91 ber was man fo feben beiftt, gc*

feben hatte id) Sie früher nie. (Sin liebes blonbcS

Wäbdjcu, unb weiter feine ©ebanfeu. SJBie follte

cS aud) anbcrS fein? $d) beiratete ja, ebe Sie
ba§ «arffifdjalter überfdjrittcn. Slber wie id) jetjt

wieber ine .§aus gefommen bin . . . 3üielleid)t battc

id) eine Slbnung oon ber wahren 'ülivMcbuugSfraft.

3d) wollt' cS mir nur nie gefteben. Den wob>
tuenben, befänftigenbeu ©iufluft xVueS bolben

SBcfcnS, ^eibi), id) babc ihn bem $>aufc. beu ©Itern

jugcfd)ricben. 2öolltc nichts wiffen. Wan betrügt

fid) fo gern felbft. Slbcr am legten lag . . . 2a-
malS, wie Sie mir bie .ftnojüntbcn gaben unb wir
un8 babei unwillfürlid) in bic 9(ugen blietten, ba
ift cS tote ein $Nit$ in mid) gefal)reu: Xu liebft

fte ja!"

£>cibt) nidte jufammen, aber fie blirftc nidjt

auf, vom Klange feiner Stimme wie gelähmt, unb
er fub,r fort: „©in SBlitj! 3Bie id) unten war unb
burd) bie grünen ^raterwege unb "ilüccn ber Stabt
juftrcbfc, mar id) wie ucrnid)tet. .XaS ift alfo

beine Siebe unb treue?- bat cS in mir gerufen.

.2cm Weufd)cn oon ©cmüt finb feine Xotcn nid)t

tot, fie finb bloß entfernt, unb alfo eine (Entfernte

betrügft bu, niri)t eine lote. Xu bift nid)t beffer

wie bie anbeut! 9lttS ben klugen, aus bem Sinn,
unb baS .<perj offen für eine neue Siebe ! ©S war
ein Sturj für mid). ^cf) fyabc in biefer 93cjiebung

folefae "ilnforberungen au mid) geftedt. Wein £>crj

mußte tot fein, unb baft cS wieber aufwad)en wollte,

erfdjredtc wid), ftatt mid) ut beglürfen. ^d) wollte

unb tonnte wid) nid)t fo Sügett ftrafen unb rebete

mir ein, cS fönne ja feine Siebe fein. 9htt baS
natiirlid)e ©oblgefallen an einer fo lieblid)en,

rül)rcubeu unb fo reinen ©ifdjeiuttng. Xie 2anf*

barfeit beS Skrmaiften für erwiefene Xeilnaljme.

XaS lieft fid) nod) befämpfen. Unb fo habe id)

getämpft. Sange unb bart genug, mit felbft«

mörberifd)em üBiüetn, aber c-5 nützte nid)t3. £>cute

weift id) beftimmt: mau tann nod) einmal lieben,

mag bic erftc Siebe nod) fo chrlid) unb wabr gc--

wefen fein, ^a, bas £>erj, baS bie Siebe fennt,

ift nur um fo empfänglicher. Unb bat mir ba*

Sdjicffal ganj abfid)t?loS ein fo liebcS SBcfen auf

ben Sebcn^ioeg geftclltV Sic, Jpeibp, foden ent^

fd)cibcu, ob td) wieber ju meinem alten Onfel
fommen barf. Xcnn wenn Sie nichts für mid)

übrig haben, wenn id) meine hf'ftc Siebe ju lauen
r»ertoanbtfd)aftlid)cn ©efüblcn abbämpfen foll . .

.*

C?r hielt inne unb blirfte auf baS 9)Mbcf)cn,

beffen licbeS @cfiri)t fo bewegt auSfah. Unter
feinem 93licf hob ftc bie Sibcr, unb ihre Slide be»

gegneten fid).

Ä.Öab' id) Hoffnung?* fragte Stöbert mit cor

(vrregttng rauber Stimme. „Xu läd)dft. Jpeibn!

Sag, toer war benn ba§, beu bu gern gehabt haft

bamalS, oor langer ^cit, unb ber eine anbre ge=

heiratet bat?"
„Xerfclbe," flüfterte fie mit erftirfter Stimme,

„bcrfelbc, bem mein £>erj aud) heute nod) gehört.

3mmer gehört hätte, ob hoffnungslos ober nicht.*

Robert 93arth ftarrtc ftc an. Xa war ftc alfo,

bie Neigung, bie ftanbbiclt, unb ihm würbe fie

cntgcgcngcbrad)t, ber ihrer nid)t fähig war.
9lbcr ."öeibi) erriet feine Öcbanfen, nod) che fie

fid) in feinem ©ebirn rcd)t formten. „iKobert, laft

bid)'S nidjt gereuen, baft bu nod) ©lüct genieften

unb mir cS gewähren foüft. ©lattb mir, bic 3Jcr»

flärte gönnt cS uttS, unb beiti Hinb .

.

„Wein tfinb !" unterbrach er ftc lebhaft. „SEBillft

bu cS liebhaben, als ob es bein toärc ?"

„Wein, aU ob cS bein wäre!" oerbefferte fie

mit feudjt fd)immcrnben klugen. wUnb nun laft

unS toieber biueingehen. üffiir wonen nidjt ju fchr

auffallen."

wWorgcu fomm' id) jum ^apa," flüfterte er

ihr ju, währenb er ihr ben 'älrm reichte unb ftc

Sur Wutter jurüdführte, bie ftc wohl etwas be-

fretubet anblidte, aber fo fem jeber Hoffnung war,

baft fic nidjts ju erraten wagte.

Sic hielten fid) beibe fehr gut, ^)cibn fogar ju

gut, fattb Robert, ber feinen Sölicf mehr erhielt.

Xie ©cncralin wollte bereits aufbred)cn, unb
fo nahm man 9lbfd)ieb. .£>eibo fagte jebem ber

Kinber, bic ftc perfönlid) fanntc, liebe 3öorte. sJiina

Pfeiffers bides 93abi), baS Xopfcnfnöberl, feines

würbe oergeffen. Xobo SJartl) erhielt einen Hüft,

ben ftc feurig erroiberte, joährcnb Jöeibq ftd)

fd)cr^enb au baS bereits ftarf jerjaufte SäQcttmäbcl
wanbte: „

sJia, wart, jannn, bu friegft eS nod)

oon mir!"
„©ott, bic Xobo hat gctratfdjt!" rief Jannn

fd)ulbbcwuftt aus.

0C nein! ©in ÜJogcl bat mir waS tnl Chr
gefungeu! Sit wie bic ^oramiben !" Sactjenb

wanbte fic fid) ab unb lieft ^anwci blutübergoffen

flehen, jutn großen ©rgö^en ber Warna, bie ihre

Xodjtcr ja fclbft oerraten hatte.

„Slber feine alte Jungfer!" flüfterte Robert
beim .ftinabgeben über bie treppe feiner iBraut ju.
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Ntb. 1: SRniUM<9tOO«Vinil .SrüdjKn"

Bus bcv Wtit ItfütenlolVn pflanjcn

Dr. Ui>u Cammer
($ierju fi<ben Mbbilbungtn nadj pljotoflrapbjfrfien Wufnaljmtii)

"T^Vct großen $ahl ber bh"tf)cubcn ©cmächfe fteht

eine tauin minber große 3ahl "JJflanjcn gegen«

über, bic man unter bet Sejcidnuutg blütcnlofc

$ffati)cn jufammenfaffeu (ann. 9lu* ein geringer

$rud)tcil biefer h«t and) äußerlich einige 91chu(id)'

9U'b. 2: $a«a|o(pU|

feit mit ben s.yiütcupflanjcn, bie meiften haben ein

jo ooflftanbig anbtes ^lusfctjen, baß ber £aie nur

fd)ioet ihte pflanjlid)c -HcAnx ettennt. (Ss hat fid)

nun einmal eingebürgert, bas otgantfehe Meid), bie

2Bclt ber i'ebeiuefen in s#flangcn nnb $ierc ui

fd)ciben, fte tiefer man aber in bie Kenntnis ber

„^flanjen" unb „ Jierc" einbringt, befto mehr brängt

fid) bie 33orftcllung auf, baß biefe Scbetbung eine

fünftltche ift. 3Me ©rennen jroifchcn Sicr unb wftnic
ocrn)ifd)cu fid) immet mehr, unb fclbft bie'

5

Qf*> !

leute finb in manchen fällen im ßrocifel, ob fie

geioiffc i'ebemefcn als ^flanjcn obet licrc an»

fprcdjen foHcn.

tie alte Teilung ber blütcnlofeu '•pflanjcn in

Sllgcn, ^ilje, Jlcd)ten, SJloofe, ftarnc, Bärlappe
unb Schachtelhalme rourbc ,umäd)ft baburd) et»

fdjüttert, baß Sdjmcubenet beu l'iachmeis führte,

buß bie ftlcdjten gar nicht beu übrigen Slbtcilungcn

gleid)iucrtig finb, fonbern eine fnmbiotiicqc ©euoffen
fdjaft bet Stgen unb *i<iljc bilben. Später würbe
bann bas $>cer bet ^itje als ein Konglomerat
heterogener ©ebilbe erfannt, bas in mehrere Stämme
auScinanber fiel, unb es ift gar nicht ausgcfehloffeii.

baß mau übet tnrj ober lang roenigfteus eine«

Seil berjenigen tfebcuu'feu, bie man 'früher unter

bem Sammelbegriff Sita vereinigte, ganj unb gar

aus bem %*flanjcnrcid) hinauswirft nnb aus ihnen

ein neues Meid) bilbet. "311s eines ber burchgretfeub*

ften lUerfmale bes v}JfIanjeurcidics bürfen roir ben

grünen Jarbftoff, bas (SblorophrjU, bctradjtcn. $\vax
gibt es unter ben SMütcnpflanjen einige wenige
Birten, bie bes ^-arbftoffs entbehren, aber uicmanb
mirb baran zweifeln, baß biefe blcidjen ©cmächfc
^flanjen finb. Unter beu tilgen gibt es ferner

eine uidjt uubebeutenbc 3a^'' °' c *>uxA) a,,orc

Digitized by Google



Dr. Udo Dummer: Aus der Welt der blütenlofen Pflanzen

j^arbftoffc nicfjt grün, fonberu rot ober braun gc=

färbt finb; bod) aud) biefe finb jiemlidj leid)t nod)

als ^flanjcu anjufpredjcn. ©anj anberS ift ber

Sachverhalt bei ben s#iljen: ihnen fcfylt baS (£f)loro*

pboll ftctS. Sie ftnb, mie bie stiere, nidjt imftanbe,

aus auorgauifdjer Subftanj orgauifebe Subftanj
$u bilben. 3öof)l auf ber unterften Stufe beS
s
J?flanjcnreidjeS fufytn jene i?ebcmefen, biecS mäfjrcnb

ihrer ^cgetationSperiobc niemals jur SJilbuug einer

Zellmembran bringen, fonbern als formlofe,fd)leimige,

beroeglid)c, rijloropbnllireic 9Jtaffe oegeticren, bie

3d)lcimpilje ober %*iljticrc. SBie ber letztere Warne
onbeutet, finb cS Organismen, bie auf ber ©reuje
von Tier» unb ^Pflati$cnreicf> ftebeu. ÜJtan ftnbct

fic biSioeilcu im ©cbüfd) auf toten 3meigen unb
'-Blättern, am s#obcn uerbältniSmäfcig große Waffen
bilbenb, balb farblos, balb tucifjlid), gclblid) bis

fatt d)romgelb. ©iner ber betanntefteu Sd)leim-
piljc turnte bie auf Cohc in ©erbereien auftreteube

J}ot)blüte fein, eine cbromgclbe Sd)(eimmaffe, bie

jiemlich roeit manbert.

So ciufad) bie "ißiljticre aud) crfd)cincii, fo ftellcn

fic bod) fd)on einen jiemlid) hoben GntroicfluugS*

iitftaub im organifd)cu JHeidjc bar. Sid)er finb

fte nidjt bie "Kufäuger ber organifdjen SBelt, fdjou

bc*halb nidjt, toeil fte nicht imftanbe finb, aus
auorganifcher Subftanj orgauifdje Subftanj ju bilben.

^bre Stellung an ben Einfang bcS 'iJjflanjenreidjeS

ift meiner s
Jlnfid)t nad) nidit begrünbet. 93iclmcbr

bin i(b ber 9lnfid)t, ba| nur 'tßflanjen, bie imftanbe

finb, an 5 auorgauifd)er Subftanj organifdjc Sub«
j'tanj ju bilben, ben Anfang ber organifdjen äöelt

gebilbet haben rönnen. £ajj biefe Organismen
grüu gemefen feien, ift feine uubebingte iöorauS«

fetjung, rocnnglctd) mir bleute nur grüne "JJflanjeu,

baS heißt foldje, bie GblorophnQfarbftoff enthalten,

(ernten, bie auS anorganifd)er organifdje Subftanj
ju bilben oermögen. $d) ^aDC flctoidjtigc ©rünbe,
anzunehmen, ba& nicht foroobl baS ©hjorophult als

oiclmehr baS ^laSma für ftd) bie ©igenfdjaft ber

Slffimilattou befttjt, bafe baS 6l)loropbnÖ aber,

mctiigfteuS urfprünglid), eine fetunbäre iHotlc bei

9Ibb. 4: <Hfimtitrf[fd>te

%bb, H: »ooift

bem SlffimilationSprojeß fpielt. Tod) baS nur
nebenbei.

©S mürbe ju meit führen, menn mir bic* bie

jablrcidjcn nicberfteit
v
)<f(aujengruppeti eiugchenbcr

cbaraftcriftcrcn rcolltcu. Üöir macheu bcShalb einen

großen Sprung über bie ©nttoicTliiugSrcihcn ber

^flanjcu unb meubcu uuS ju einer ©nippe, bie

aud) ber Satc genügenb fennt, ben beeren ober
ed)teu ^ßiljeu. GS finb baS Organismen, bie JU«

nädjft burdj ben *öcaugel au Blattgrün auSgejeidjnet

fmb, alfo nid)t affimiliercu fönnen. Weiterhin
jeid)tteu fic ftd) baburd) auS, bafj ibve ßc 11 baute

auS einer ßellulofe beftehen, bie oou berjenigen

ber übrigen s}?flaujeu abmeidjt. Tagegen baben
nicht toenige einen ©ntroirfluugSgaug, ber fo ooll=

[tänbig mit bemjentgen geroiffer grüner "JJflanjen,

logenanuter „"illgcn" übereinftimmt, bafj mau fie

toobl als djloropbn II freie ^araltclformeu ju biefen

gcftellt Ijat. ^\d) oermag nidjt, midj biefer s3ln*

fd)aiiuug5imeife aujufdjlicßen, benn td) fehc feinen

logifeben ©runb, ber ju ber Mitnahme berechtigt,

oafj biefe d)loropbt]llfreicn formen auS ben djloro*

phnllhaltigen heroorge*

gangen finb.
sJ3iclmebr

bin id) ber 9lnfid)t, bafj

biefelbcu formbilbenben

©efetje, bic bei ben grü-

nen Organismen bc=

ftimmte ijormen auSgelöft

haben, biefelben formen
aud) in bem Weiche ber

uidjtgrüucu Organismen
bebingen. Taft ber ganjc

Stamm ber sßilje oou
tilgen ausgegangen ift,

fofi bamit iud)t in sJlbrebc

gcftellt roerbeu. Unter ben
cd)tcn %Mljcn fpiclcn viele

im §attSbaltc ber sJiatur

eine bebeutfame dtolle.

Mubre babcu für muS
Wenfcbeu eine grofjc

v
-8e;

beutttng. So gehören ju

ben fnhen bic jahl=

veidjeu B 3d)immcl
-
artcu,

bann bas groftc Qtcx ber
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ucrfdjiebcnc ^flanjeufraufbciteu crjcugcubcu ^ifjc.

£)ier fei nur an bic !?artoffclfranfb,eit uub an ben

§lcltau bes SBelnftotteS uub ber Mofe. au bic5träufcl«

franfbeit bc* iinrfid)*, au bic Jvlcrfcufraufbeit ber Obft«

bäume, an ben „$>erenbcfcn" ocrfd)icbeucr Väume,
an ben $au$fd)mamm erinnert. 3ücitcrt)iii gehören

bierber aud) bie bie ©ärung beroorrufenbeu $>efe»

piljc foroic bic *ablreid)cn eßbaren uub giftigen

i<itjc ober „Sebmämmc" mic s3)lord)cln uub Vordjclu,

cd)te uub falfdjc Trüffeln, VicffcvUnfle, iHeijfcr,

Stcinpilj, ^arafolpiU, ftliegcufd)mamm , Gl)am=

pignou, Vooift uub fo rocitcr. (fnblid) fiub aud)

bic SRoffr uub !ttraubpil}c, bie unfern tftofen uub

beu ©ctrcibcartcn fo fd)äbliri) Hub, bierber gehörig.

,^icm(id) bei aßen cdjtcu $iucn haben mir zweierlei

ju uuterfebeiben: einen fcinfäbigcu teil, ber balb

einfach, balb ucrjmcigt ift> balb fpinnroebartige

Uebcrjügc, balb mehr ober tniubcr fefte, oerfiljtc

Staffen bilbet, uub einen meift feftercu, beftintiut

geformten Teil, ber balb fri)üffeliormig, balb füget*

förmig, biruförmig, b»tfärmig uub fo meiter ift.

Ter erfterc Seil roirb bas Wncclium genannt, (yr

ift ber uegetatioe Seil. 9t« ihm treten aufterbem

aber bismeilcn aud) eigenartige Bütlingen auf,

bie mir als iHcgcneratiousbilbungcn bctrad)tcu

muffen. Ter aubre Teil bagegen bient ber Vcr«
breitung ber s

)lxt. (*r roirb, nidjt gani richtig, als

^rud)ttörper bezeichnet, beun hier merbeu fid) jpätcr

ifolicreubc ßeflen gebilbet, bie jeitmeife rubcu uub
bann \u neuen ^nbioibueu aufmachten. Ticic

1 auetjellcn beinen Sporen. Sie cutftebeu eutmeber

frei auf beu Guben oon SJlncclfaben ober inticrrjalb

fd)laud)förmiger ^ellcu. Unfre illbbilbungcn 2 uub 3

geigen utt-s ,yr»ci oerfrbiebene ftrudjtformen, einen

Vooift uub einen Varafolpilj. iöci erfterem merbeu

bie Sporen oon im ^nncru bes ^'U^^rpcrS
liegenben sDhicelfäbcn abgcfdjnürt uub erfüllen

fdjlicBlidj beu ftrudjtförper faft ooüftäubig. ^öei

bem ^arafolpil^ bagegen merbeu bic Sporen an
ben feinen bautartigeu i'amclleu, bic auf ber Unter*

feite bC'3 „£>utcs" fitjen unb aus" bid)t ocrfiliten

'ÜRncclfäben befteben, abgcfdjnürt.

($s ift allgemein befauut, bafi s^il}c balb

parafitifd), balb fapropbntifd) leben, ©rftcre

ficbcln fid) auf ober in lebeuben CrgauiSmcn au

unb ucruriadjcn Jtranfljcit ober fclbft iob bcS „bc^

fallcueu" Crgauismus: letztere bagegen leben auf

ober in toter orgauifdjer Subftani, fiub alfo viel

unfd)äblid)cr als erftcre. "Mttf alle ftälle fiub bic

Vilje auf orgauifdje Subftanj augeroiefen. sJhm
fommcu aber nod) jmei SJcbeformen ber $U$e oor,

btc mir nid)t ohne meitcref in eine ber beibe»

obtgen Kategorien einfügen föuncu. sX.n beu $ßur<

nein gemiffer "^flauten, JUttt Veifpicl ber 3)ud)cn,

Virfcn, Jjbeibcfräutcr unb fo meiter, finbet man
nämlid) regelmäßig bidjtc JBtlgmQcele, meldjc bie

^Uurjclu als einen bid)tcu SWantcl umgeben. &q-

naue Uutcrfudjungcu liabcu feftgeftcllt, baft biet

ein fmubiotifd)c* Verhältnis oorlicgt, bas tjciBt,

bafi bic betreffenben Öeböljc erft bann fräftig gc^

beiden, wenn fid) auf ifjreu 9But|eln ber v
l?il^ an-

gcftcbclt bat. fdjeint, alä ob hier ber 'piU bic

"Jlufgabc bat, für bie grüne ^flan.^e bie orgauifebeu

Öumusbcftaubteilc bc§ Kobens, bic an fid) für bic

grüne $fUtRM mertlo§ fiub, meil fie fie nid)t bireft

ncrarbeiteu fann, oerroertbar }tt madjen. JBcldjcu

Vorteil bagegen ber Vilj r»on ber grünen Vflauje
bireft bat, ilt nidjt rcd)t cinjufeben. ©in anbres

fnmbiotifd)e§ SBcrrjältiii^ tritt uus^ ferner )rcifd)cti

Vilsen uub tilgen entgegen, bas fid) aber von jenem

oaburd) uutcrfdjeibct, baft burd) biefes Vcrbältnis
eine eigne ^ormbilbuug auägrlöft mirb. llnfrc

'Jlbbilbung 4 jeigt fold)c Snmbiotcn, bic mir im
gcmöl)ulid)cu iiebeu al^ „Jlccbten" bejcidjncu. SJlan

bat bic ^Icdjteu früber al$ eine befonbere "3lb'

teilung bc§ ^flan^cnrcidjeö betrachtet, (irft ocr=

bältniSmä|ig fpät erfannte mau beu mabreu
Sadjuerbalt, uub c^ gelang bann, auf erperimeu^

tcücm Söcgc JVlcdjteu bcrjuftcllcn, iubem mau neben

freilcbenben tilgen einer beftimmten Slrt, bic aud)

in Jy'ed)tcu oorfommt, Sporen eines ViljeS au^fäte,

ber mit biefer *}llgc jufammcu eine ^Icdjtc bilbet.

Tic Viljfporcn fcimtcn, unb ber %*il^ mud)ö mit

ber 9Uge ju einer ftlcditc aus. Somobl tilgen mic

ViUclaffcn nod) feinerlei llnterfd)ieb jroifdien Stamm,
Vlatt uub ^Bur^cl erfeuuen. 9lud) bie 3-lcd)tcu

baben bemcntfprcd)ciib feines! biefer Crgnnc, fo

reidjgeglicbcrt fic aud) fonft fiub. Tcc-halh bat man
bie tilgen, Vilje uub^lcd)ten aud) als i'agcrpflanjcu

bejcid)uct uub ibren Körper einen JbatluS, ein i.'agcr,

genannt. Tballopbntcn ober t'agcrpffanjcu beifien fic

im ©egenfat? ju ben Gormopbntcn ober Stamm'
pflanjcn, ba^ beißt aßen böbcrftcbcnbcn ©eroäcbfeu,
btc einen balb büuneu, balb birfeu, balb f urica,

balb langen Stamm (cornuis) bilbeu. ^ebeu biefem
äu6erlid)cn Untcrfd)icbe bQbcn bic (Sormopbnteu
aber nod) einen aubern, junäd)ft meniger in bic

Google
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Stoßen fadenben Unter«

fdjicb oon beit $b,allo«

^ Petiten : fie entmitfclu

\ einen ©mbrno ober

• Deimling. 9lus biefem

& ©runbe bat man bic

Gormopbnteu aud)

(Siubrnopljritcn ober

» « ßcimlingspflanjen ge-

M^. uaniit, jn benen auficrHA > beuSlütenpflanjenbic
SJtoofe unb Jarnc im
weiteren Sinne

I Ii bören. 9hlt biefe bci=

VKm ben letjtcren follen um?
. M beute nod) ctiuasmcbr
tmr befebaftigen.

Wf 3Bir reiffen, bafj beiW allen SMütenpflaujeuK eine [yrud)t mit feim

I fäbigen Samen mir
I bann entfteben tarnt,

wenn s
-8lütcnftaiib auf

bic Warbc ber SJlüte

gelangt unb wcnig-

fteus ein SHütcm
ftaubtövnd)cn auf ber

Wavbc fetint, ju einem
Sdjlaucbe ausiüäcbft

• unb biefer Sd)laud)

«bb. o: «ottfriunflt mit einer ©ijeUc,

einer Samenanlage int

Jyrud)tfuoten in fo innige Scrüfjrung fommt,
bau ein Jeil bc8 3 djlaudiinbaltcö in bic ($i>

acÜc übertritt ©rft narbbem bieg gefrfjebcn ift,

fann fid) aus ber ereile ber (rmbrno cntioirfcln.

Jhxx bei ben Slütcnpflanjcu finbet biefe Sri)laud)=

bilöung üait, roesbalb man fie and) als Sipfjono*

ciaincn ober Sd)laud)cbtge bcjeid)iiet bat. Sei ben
5Wüo§« unb ftarnpflaujcn tritt feine Srblaudjbilbuug
ein, bcsljatb bejeid)itcte mau fie als Slfipbouogamcn
ooer Cbuefd)(aucbebige. Unfre 'Jlbbtlbung 1 jeigt

uns einen Keinen uftoosrafeu einer ÜJtnium
«
*3lrt

mit „^rürbten" auf langem büiineu Stile. Ccffncu mir
eine eben reife Woostapfcl, iubem mir ibre ©pitje ent»

fernen, fo fällt ein feines "Jhiloer beraub, bie Wloo§-
fporen, bas beifct einzelne bcrbiuanbige lauerjcllen,

bie baju beftimmt finb, bie 2lrt gu nerbreiten. $a
fie febr Hein unb leidjt ftnb, roerben ftc oom SBinbc
fortgetragen unb meit uerftreut. 9ß bann bic 9Jtoos;

fpore an günftiger Stelle jur yiube gelangt, fo

feimt ftc. Gs cntroirfelt ftd) aus ihr ein jutiämu
fäbigeä grünes ©ebilbe, ein „Sorfeim", ber au
feinen Scrjiociguugsftctleu ßnofpett bilbet, bie jui

ber SJtoospflanjc ausroacfjfeu. 'Jin biefer treten

bann uad) beftimmter #eit eigenartige ©ebilbe auf,

bie man als 3lrd)egontcn unb vlntbertbicn bcu'idjnet.

Severe finb tleine SBüdjfeu, bereu ^ubalt
itt au§erorbentlid) nielc fleine gellen jerfäut, bic,

foiute ftc berauStretcn unb in ÜBaffer gelangen,

platjen unb ein lorfjicberförmtgcs ©ebilbe ntt«

laffen, ba§ berocglid) ift. <3)ies ©ebilbe ift ein

Spermatojoib. Xie 9trd)egonien bagegen entfteben

aus einem trugförmigen ©ebilbe mit langem £>alfe,

bas in feinem unteren, bauebigeu leile bic (Si--

jclle enthält. SJeuchJ ein 3Baffcrtropfen juglcid)

ein Mrdjegonium unb ein Mntbciibium, fo gelangt

iuol)l ein frcibciücglid)es Spermatojoib au ben £>als

eine§ Mrdjcgoniums, in beu es fid) ciubobrt, bis jur

(Spelle oorbviugt unb feinen ^ufjalt mit bem ber

(Spelle ücrmifdjt. iMun cutmitfelt fid) aus ber
©ijcllc ein (£mbrno, ein Deimling, aus? beut bann
fpäter bie (auggcfiiclte SHoosfapfel beroorgebt, in

bev tuieber Sporen burd) ^clltciluttg gebilbet rocrbeii.

3lllc biefe Sporen ftnb gleidjavtig.
s
3lel)ttlid) ift ber Vorgang bei ben cdjten ^axw

fräuteru. "Jlud) l)icv bilbet bic Spore muäd)ft einen

ilorfcim. ^Ibcr biefer üöorfeim bilbet nid)t Sltiofpeu,

aus beneu bie ^arnpflan^c fid) cntroirfclt, fonbern

mnädjft "Jlvd)egonieu unb 'ilutb,cribieit mit 2perma-
tojoibcu. ^ad)betn le^tcrc in bic ßiuffc ber s

ilrd)e

gouieu eiugcbruugcu finb, cntioicfclt fid) aus ber

(jijelle ein eiufadjer fömbrtjo, ber fofort jur ^arn=
pflauje ausiüödjft mit Stamm unb blättern. 2ln

(enteren cntficben bann meift in Keinen $>äufd)eu

auf ber Untcrfcitc ber Blätter auf ber ftlädjc ober

am ^Haube fleiue fapfclartige ©ebilbe, bie glcidj'

förmige Sporen erjeugen.

Unfre sJlbbilbung 5 jeigt ein in unfern 'äBalbcru

uidjt feltcncs Jarnfraut, ^olnpobiinn, bei bem bic

Sporcutapfcln als Keine oderfarbene .!päufd)en auf
ber Untctfcitc ber SJlätter gebilbet roerben. 93ci

beut allbefauutcu ^Iblerfarn fttjen biefe „#rud)tl)äuf>

rijcu" am iHanbe ber glätter unter eiucni feinen

$)äutd)en. Seim ßönigsfaru (Usmundn renalis

)

luirb bie Slattflädjc ftavf rebujiert, rccnn bic "ßflansc

jut Sporcnbilbung fdjrcitet, fo bafe bic frudjtenbc

"^flanjc grofje Slütcnrifpcn }u tragen fdjeiut. Gin

\
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ganj eigenartige« ftarnfraut ift bic in Slbbilbung 6

bargcftclltc, bei im« b^itnifrbe 'Jf'attcrtuugc (Ophio-

gU»suni), beren SJlatt jmcifpaltig ift. Tic eine

Raffte bc« »lattcS cutmirfclt fid) laubblattartig,

umbreub bic onbre $älftc an bem ftatf rcbujiertcu

ftläcbcntetlc bie 3rnd)tbäufd)cu trägt.

Unfre leljte Slbbilbung 7 cnblid) jeigt und brei

Äfrud)ttragcnbc" 9lrferfd)ad)telbalme. sBäbreub bei

ben Jyarncn bie Sporenbcbältcr auf meift laubigen

'-Blättern faften, befmben fie fiel) bei ben Sdjadjtcl

{lalmcn auf fd)ilbförmigcn, gcfticltctt ©cbilbctt, bic

culeuförmig an bot (Snben ber Hnmae ftijen. Tic
in biefen Sporenbel)ältcru bcfinblicbcn Sporen fjaben

eine cigcntümlidjc "Xußenroanb, bic fid) in ©eftalt

jUocier fpiralig mit bie Spore aufgerollten Räuber
foft gauj ablöft. Tiefe Spiralbäuber ftnb fcljr

bngroffopifd) uub ftredcu fid) ober roden fid) }tt*

fautmen, je uad) bem 3-cud)tigfeit«gebalte ber ßuft
ifäfet man non einem Sd)ad)tell)almfrud)tftaube

eine v2lnjabl Sporen auf eine ©lasfdjcibc fallen uub
trorfueu, fo ftctjt mau unter bem Vergrößerung«'
glafc bic Sporen bic tollften ^emegungen au«»

fübren, fomie man über fie l)inbaud)t. Obgicid)

bic Sd)ad)tclbalmfporcn alle gleichartig ausleben,

entiüidclu bic au« ibneu entfteljeuben iüorfeimc

nid)t mic bei ben cdjtcn Jarucu sJlrd)cgonicn uub
•ilntfjeribicn, fonbern nur entmeber *Jlrd)cgonicn

ober nur 9lntf)cribicn, etioa fo, mit ein 2Beibcn=

bäum entmeber nur rcciblidjc ober nur mäuulidjc
glitten bilbet.

•JBaren bei ben Sri)ad)tclf)almcn bic Sporen«
bebälter uub bic Sporen uod) fämtlid) gleichartig.

fo finben mir bei ben ffiafferfaruen einerfeil« unb

bei einer ©ruppe ber ^ärlappgcroäcbfe, nämlid)

bei ben SelagincHcn, anberfeit« oerfdjicben gc«

ftaltcte Sporenbcbältcr mit r>erfd)ieben gcftalteten

Sporen. SEBir treffen bicr große Sporenbcbältcr

mit großen Sporen uub tlcinc Sporenbcbältcr mit

tleinen Sporen. £ct$tcrc, SDcifrofporeu genannt,

feinten nod) im Sporenbcbältcr, bilben einen flcincn,

nidjt au« ber Spore bcroortrctcnbcn «Bortcim, ber

nur 'Jlntljcribicu mit Spermato^oibcn bilbet. ©rft

biefe treten au« ber fid) bann öffnenben Spore

berau«. s3lud) bic großen Sporen, iöfafrofporcH,

feinten in bem Sporenbcbältcr, it>r Horfcim tritt

nur menig au« ber Spore beroor uub bilbet einige

Mrdjegonien. iMadjbcm uou biefen ein« bcfrud)tct

ift, mädjft bic CSijetle fofort junt (Smbrno au«.

Cv« mar nun eine cpod)Cinad)cnbc (Sutbcdunp,

al« ber Japaner $fcno fanb, baß bei ©ingfo in

bem Sdjlaudje bc« iBlütcnftaube« Spcrmatojoibeu

auftreten, bie bisfjcr bei ben Slütenpflanjen DR*
geblid) pcfudjt roorben roaren. Später finb bann

uod) bei anbern uaeftfamigeu ©cmädjfcn Spernnv
tojoiben im Sd)laud)c bc« s.8liitcnftaube« gefunbett

roorben. Tic Ulnaloßic *,roifd)cn SJlatrofporen unb

Samenanlagen ciuerfeit«, jmifdjen SJtifrofporcu uub

5Mütcnftaub anberfeit« mar bamit jur (Soibcits cr<

miefeu. Tie «rüde Aber bic Sluft, rocldjc bic

blütcnlofcn non ben Sölütenpflanjcn trennte, mar

gefdjlagcn, ber ^Begriff ber SJlütc mar ein ganj

aubrer gemorben. Tenn nun mußten and) bic

Teile ber Sclaginellcn, bic Sporcubebältcr trugen,

al« SBlfttcn angefprodjeu merbeu.

Xitcratuv
Ter Verlag oon ftran,», .£>anfflaengl in SDlünaVn gibt

ti eben feinen gro&en «alrrieiuerfcn, bie in ihrer toftbaren

tHu«uattung unb b« baburd) bebingten 44.<rei«lage fid) an
«inen engeren Strei« roenben. unter bem Ittel „f>anf flaengl*
i"ialcr.Rlaffifer: 1 ic iUi e t ft c r to e rle ber bebeutenb'
tun Materien Europa*" eine «erie biüiflerer «alerie-
weite heraus, beren fünfler «anb bie Dl ei fie rroe rle ber
RgL Wemätbeflalerie im -J>aafi unb ber Oalerie ber
ätabl ^ aar lern enthält. Unter ben lüö in marinem braunem
Ion «ebrudten JKeprobuftionen wirb man mobl feine ber
lierrlirtjen 3rt)5pfunaen oermiffen. bie ben !Hul)in jener

beibeu erlefenen 3ammlunöen au«mamen. Studj *u biefem
il<anb bat mieber ber lenntnidreirtje Sütünrfjner Nunitflclebrte
Dr. Jtarl S* o 1 1 eine tfinleitunn flefttirieben. bic in fnapper
Raffung bie <?nlftetiunci$a.efct)id]te unb eine ®efanitd)aratte>

riftif ber beiben ©alerten bietet. 3ie v>anfftaenfllfdien

.lütaler-MIafiiter" bebeuten für ben hunftbiftoriter eine roert-

wolle ^taterialfammluna. für jeben Hunitfreunb, befonber*
für biejeniuen. iie bie betreffeuben 2ammlunnen au*
eigner 2tnffljauunfl fennen, eine Duette fdiöner Slnvegutiflen

unb tfrinnerungen.
— Unter bem 2itel ,9tnfelm fteucrbadjS SDtebea.

üueia iHrunacci" bat ißaul ^artmig bei «. ftixwl in

Veip^ig i^rei« 3 i'lnvl) eine Schrift erfekeinen (äffen, bie al«
eine mertootle ©rgäinung be* SlUgener'^teumannfdien ftcuer'

bad)-ibiicties beneidinet merben barf. Sfucia *runacci mar
^euerbad)* ^meite« rbntifdje* OTobeU. i»on 1H«7 bi* ^u bem
is-m» erfolgten lobe bec 2Neiftcr3 blieb fie mit it)m in Ufr
ausgefeilt perföttlidier ober fchnftlidier «eii'bung. Söie biefe

ncworbai. loeltl) funftlcrifdier «^eminn aus iljr ^cuerbad» für
bie ©cftalttinn feiner reifilen unb grollten SWerle erroudi«,
iveldi t)entn!:e Wnteilnalmie ber »tünftler für bie J.'eben»fdiirf(ole

8ucla« empfanb, bie« alle* fdjilbtrt bie cdirift in ItebeooUftem

Eingeben an ^anb ber Erinnerungen, bie fidi in £ucia«

{länben befinben, unb nad) bem, mad ber Vtutor au« ibren

münblidten Er$äb(ungen erführen, ^niereffanle bilblidje %ei<

gaben finb jiuei $ilbniffe l'ucia« nad) pbotogrcpbintien Stuf-

nabmen au« perfdiiebener .-}eit unb eine jüngft entftanbene

,-Jeidinung Otto fflreiner«, bie ben nodj immer berotfdjen Uopf
ber je^jt Ireiunbfünfjigjäbrigen gibt.
- tfinen .TTübrer für «ibliottjefbenuljer bat

Dr. «mim fflraefet, Cberbibliothetar an ber Königlichen

ttnioerfitätsbibliolbef »u «Otlingen bei S. r>irjel in Eeipjifi

(

i;trci« ü lütart) erfdjeinen laffen. lai »üdiiein erflrebt. \m-

erfahrenen «enwjern oon roiffenfdiafUidien 4»ibIiotbefen allf«

4Bünfd)en9- unb HSJiffensmerte mitAuteilen, bo« tb,nen eine

vm-cfiiMiiige 91uinu^ung ber uorbanbenen ^üdierbeflänbe
glcidi oon Einfang an ermöglichen tonn. Uilt ba« löüdilein

fo in erfter £inie ber atabemifdjen fugend, fo roirb, Ipejiell

in ber Ueberfid)t ber 9iad)fcblagcit>erfe. geioifs aud) ber er'

fabtenere söcnuiier öffentltdier ^üdjerfammlungen manche«
finben, ba« ihm bienlid) fein tann. Ein 4*er*eicbni« ber

roiffenfcbaftltdien ^ibliothefen leutfdjlanb« unb ber u<id)tigften

auBerbeutfdjen ^»ftitute bilbet ben, cbenfall« nidjt unroi*
tigen ^efdjlun be« ftührer«.
— Unter bem 2itel ,1er '^latatfpiegel* bot ffrn»!

«roiuolb in apboriftifcher ^orm .Crfabrung«laiie" für

'4Ma(attünft(er unb >befteller mitgeteilt. 1a« ^üdjlein Dtampfi'

merjerfeber ^eitungsoerlag Dr. Ctto i». «alomon, iBerlin Cj
macht feinen Sflnfprudj barauf, bie attalerie ui erfchöpfen, e*

roiü (unb tut e« notabene in bödjft lehrreicher ^orm» bie ffr

fabrungen eine« Jyadjmanne« mit langjäljriger i»ran« \u

Dhits unb frommen aller ^ntereffenteii roiberfpiegeln. Wer
Moifchen ben feilen ju lefen oerfteht, roirb »ubern mancherlei

«eroinn für ba« Ulerftcinbni* mobernen «tinftfdbaffen» über-

haupt baoontragen.
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Das Ende des ostatiatischtn Hricqc

$

$en '.Bemühungen beS "Iköfibenten töoofeuelt ift e* ge«

lungen, einem ber blutigften Striepe ber mobernen ;Snt ein

(fnbe ju fenen. 91nd)bem bie \u '4$ort*moult) jmifdjen ben
Selegierten beiber Zauber geführten SJer^anblungen fdjon ali

au9fid}t*lo* betradttet mürben, ift in legtet Slunbe eine

Einigung bod) nodj erjtelt morben. Oopan bat. auf eine

Hriegsenlfdjcibigung ücr.urftteuti, in ben ftrittigen fünften
nachgegeben, ja fid) fogar mit ber $älfte ber $nfel Sachalin
begnügt, tat fctieint junäd)ft ein geringer 'Vrci« für fo uiel

Opfer, fo cid Siege. 4Benn bie Staffen audi mit £Hcd»t fid)

für nodj nidit befiegt erflären tonnten, fo mar bod) nad) ber

ottlidten Sage ein ooilftänbiger Sieg bes einen ©egnerS über
ben anbem oon oomtgerein auiigefdtloffen, unb e* bleibt w
nad)fl ab niioarten. ob firfi biefer SriebenSfd)lu6 tatfädjlid) als

ein biplotnatifdieä älieifterflUcf beei oielgemanbten »011:1 Witte
barfleUt. ober ob ,Wan in feinen ftorbrrungtn nur jurüctging.

roeil tt)iii unter ber £>anb mehr Augeüdiert rourbe, ale ber Ceffent-

lid)teit befanntgegeben ift. Snmtemeit ober ber <?influft ber

(9roftmäd)te bei bein ftriebendfebluft mirffam mar, ift oorberbanb
bunlel. Iah 1 eutfdjlanb in reblirbfter 9Beife für ben ^rieben
geroirft hat, ohne jebod) irgenbroeld>e Partei au ergrei'en.

mar nad) ben Behren be* tfriebenS oon Sbimonofefi nur
natürlich, hoffen mir nur, baft bort in ^ortSmoutb Step

hältniffe gefetoaffen mürben, bie ein friebltd)e£ ^ufammenleben

ber ©ölfer im fernen Cften für abfeljbare Seit geiuätjrleiiten.

ler Krieg aber, ber jeijt hinter und liegt, mirb mohl für

immer su ben folgenfdtmerften ffreigniffen ber Weltgefdiidite

geboten. 9iid)t nur eine neue ä>lad)t. eine gan* anbre iHaffe

Irin bamit in ben Wettbewerb um bie fterrfcbafl ber Welt
ein. Tie läge ber unbefdiränlten Suprematie ber weiften

Golfer finb enbgüllig oorbei.

Heinrich Bultbaupt t

SBab Ifilfen. fern feiner ißalerftabt Bremen, bie er lange

Satire binbureb literarifd) oollflänbig beberrfdite, ift i>einrirb

iöulthaupt im Vluguflmonat geftorben. Cbiuobl er uid)t einmal
baS Wlter be* ^falmiften erreicht bat — er mar ltMö geboren —

,

fo galt er bod) in ber Literatur feil langem al$ einer ber Sitten,

benn er hatte fid) mit befonberem (Eifer mm öutev unb «diuyer
ber allen Irabilion in ber Jtunft aufgeworfen. Seine eignen
poetifd)en Werfe zeugen mehr von ftormtalenl al4 oon mir!-
Ii di fd)dpferifrf)er Ütraft; gan^ unb gar ein Ulenfd) ber lieber«

gangSepoebe hing er mit ber ganjen Jtraft feine« rcidjen. ge>

bilbeteu (Beifte* an ber Vergangenheit, bem Sieuen, jungen
in Hnv.it unb Sfeben ftanb er fremb gegenüber. Seine Iromen
unb ifuflfpiele merben ihn (aum lange überleben, fdnoerer

miegt feine tritifrfie latigfeit. 0" feiner „Iramaturgie be*
Sdjaufpiel«", einem umfangreidieu, mehrfach aufgelegten unb
oerbefferlen Wert, bem fid) aud) eine „Tramaturgie ber Cper"
anglieberte, gab er eine anfprrcbenbe, glän^enb gefciiriebeue

Cjyfrtfpt hy Oearw Or»»U>« IUI» X.w York

tMnf«: «»acht. ClAtnl, Äomura, Jofablra, Sato - üRcajt»: «abupoff, 'Ulaiwoii, Witte, Stolen, «oroflooeo

3um VUbfdjluB ber Snebensoer^anbiungen in ^Sort^mouth: Sine ber letjten Sitjuttgen ber itommiffäre
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*'. H. V C.Oneitn'alM. (rohu

vettirich Vultbaupt f

(Einführung in bie ledjnil be$ Tramal, bie in weiten Greifen
be« ^tiblititnt* xUutlang fanb. v£ulthaupt mar urfprüngltd)
3uriit. erater otllribete er bie siede eine« «tabtbibltotbefor*
in [einer itaterftabt. beffen 3enat üm burnj bie SVrrleibung

be$ ^roieffortrteW ehrte, als e* aalt, itjn anlaftlid) einer Ve«
rufung an bie 1 üffelborfer Sllabrmie in Greinen feft»uhalten.

Julius Stindc f
Unerwartet Idsneil ift Julius Slinbe au$ beut Cebe« ge»

fdiieben, her Sdjppfer ber . framilie *ucbhol»,\ beren S?etlürt

gemift nielen laufenben ein paar etunben barmlofer, beulirber
ftröhlidjleit bereitet bat. H'lit ihm find ber haupnadtlidn'ie
Vertreter eine« ganr fpeiififrli berliner |üumori in baa «rab.
Vtu* (leinen Anfängen bat flrb Stinbe emporgearbeitet, ur-

fprünglidi ttbemiter oon '.Beruf, uertaufd)te er aber balb ba*
i'aboralorium mit bem vJtebattton*ie!fel unb mürbe 3rhrifl<

fteller. «eine rfeber mar unermüblidi. Hieben einer Unmenge
liatumiiffentdtaftlirher Feuilleton*, für bie er aud) noeb in

4UirI. tl'ivsn, ^stU'ui.x

Julius Sttnbe t

ber aUerle^len ^eit befonbere Steigung unb grofte« Mefcbirt

'.-nur. febrieb er aud) für bie stjübne. balb hoebbeutMj. balb
plallbeutfeb, aber erft ber grofce Erfolg ber .Familie !Bud)<

bolj" ftdiene ibm bie materielle (friftenj. 3u mebrfadten
Variationen bat er bann fpäler nod) ba£ gleicbe Ibema be«

banbelt ülucbbohens muftten. naebbem ein ^anb .!t*ud)boUen*
tu Italien" bte «ehe eröffnet batte. neuerlid) auf Steifen

aehett. A-ratt SBilbelmine griff fogar jur Jvebev . um tlne

Memoiren aufzeichnen — aber tmii bem groben äußeren
(nfolg feffelten bie «im leren Werte baü ^ubltfum nidjt in

gleidtem Ü'lafie. Vludi im tfebtn tuar Ouliu« «linbe eine rjeitcr«.

gefeQige Statur, aber niebt ohne bie gerabc für ben 9lorb»

beutfdjen fo djaralteriniicbe mqftifdje Unterftröinung. unb ben
oftiilirn ävMffenfdjaften roaubte er befonberrd ^tnlercffc ju.

v\:t §oIflein. roo er im Fobre IH41 a(6 «obn eines ganbpaflors
«ur äUelt tant. hat man ihn jetjl jur legten 9iubr gebettet.

Der Hufstand in Deutsch • Ostafrika

?ln feinen ofrifonüdien Kolonien bat leutidjlanb bislang
u'eu ki Freube erlebt. Ii« jur unrechten .(eu angeroanbte
£ pariatute n. bie eine loiitfcbafllidje Urfrbließung ber Kolonial,
nebtetr beinahe unmöglld) machte, rädit ficti nun bitter. Nod)
tit leutfdj iubiueftafrita in ooltem Aufruhr, bie 3dmtjtruppc

•etttKM*

£>aupltnaun uon Sdjürbting.

Führer ber Verhärtungen nad) Cftafrita

hat faft taglid) Wefertjte \u beliehen, bie Solenlifle wäcbft be>
otinfitgenb frbnell. nnb febon treffen au9 Cftafrita ahnlietie

iMob*poften ein. ^ivar ift bie Wefabr bort lange nirbl fo
groß. Wnbrenb man e* im Weiten mit einem gut bemaff*
itelen unb berittenen Oegner ut tun hat. ber. unterftüttl buret)

bte '.W: im be* vo^bf.-. ben Kampf mit europäiirbru 3olbaten
toohl mit ?lunfid)t auf Erfolg aufntbmen (ann. banbelt
e* fid) im Cften um Wilbe im eigeiitltd)en Sinne bed ^orte«.
bie überhaupt nur xum 7eil mit Feuerwaffen au^gerüftet

finb. VlUerbings erfteht ihnen in bem tropifdjen Klima ein
marbtiger Vunbc^genoffe. ber bie Verroenbung oon europot
{eben 2oIbaten in jenen Streiten febr befebräntt, fo baft
euentueü auf farbige oblbner flurürtgegriffen werben muft.
lie tuilitärifeben ^Haftnahmen jur Vetämpfung bei Slufftanbed
in Dftafrita betocgen fteb benn aud) in einem Diel Heineren
Sabinen al# für «übtoeftafrita. ^unärbtt ift eine au$ R Cffi<
lieren unb itSII UUann tufammengefetste $<artnefeIb(ompagnie
unter Fübruug t>t« i>aupiumntt-3 oon ocbliehting nad) bem
Mufftaubdgebiet abgegangen.
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Das eiscnbahnunslück
bei Spremfcerg

" Rurj nach ben oerfdjiebenen

Gifenbabnunfällen bei Atienbeten.
Ongolftabt. ftattoroi|, lirfdjau
bat in ber 91übe oon Spremberg
ber ,>}ufammenftofs jrorirr 6d)nell<

»üge iiufberum ju einer furcht«

boren Stataftropbe geführt, bei

ber oierjebn *Jkrfonen getötet unb
mehrere fdjroer oenounbet würben.
Zai Umi! ml ift burd> bit Unoor«
fiebtigfeit eine* ©taticmäaffifteiilen

entftanben. ber bem B Uhr 2»>

nuten vom Worüber SBatjnliof ab<
gefahrenen Schnellzug 9lr. US bat»

Signal jum Ausfahren gab, ob>
luotii ber 9)acb&ug \u bem Schnell«

jug 91r. 112 in ber Mid)tung nad)
Berlin, ber auf bem Spremberger
'•Bahnhof ben anbern ^ug oor«

fchriftSmäfMg »orüberfaljren [offen

muft. roegen SBerfpalung noch nicht

eingetroffen mar. Ta bie Strecfe

nur eingleiflg ift, fo befanb fid»

ber Scbnelljug nach ber Sd)ilbe>

rung eine« Augenzeugen bei er*

hohler ftahrgefd)iDtnbigfeit 1900
Weier hinter ber Station in ber

91o.be ber Safmroärterbube 7, alä

ber febienbe 5Mad)tug auf bem
@leife berangebrauft fam. Un«
glücflidjerroeife befdireibt bieVabn«
flreoTe an jener Stelle eine ftarle

ituroe. fo bafi ba« Uofomotio«
perfonol bie brohenbe ©efabr erft

|u rrlennen oermorfiie. al« bie

beiben iJüge auf eine (Entfernung
von (autn 150 ilHetern fid) ber
Stelle genäbert ballen. SHit un«
beimlieber ©efchtoinbigfeit fauften
bie Sdjnelljüge aufeinanber. lie
beiben tfofomottoen bohrten fidg

budjftäblicb, ineinanber, flimien
oon bem öabnbamm hinunter
unb bilbeten, roie unfer SHIb
a. S. 202 geigt, eine einige unent«
roirrbare Irümmermaffe.

€iN OfcUld-mUKUM
Tie roUrtlembrrgifebe Cberamte«

ftabt Vibcrad). in bei Phrifioph
Martin SBielanb ben gröfcten Seil
feiner Rinbheit unb neun $abre
feiner 50!anne«ieit »erlebte . roid
eine Stätte fdiaffen, on ber alle

jum JJeben unb v.:r $erfon be*
lichter* in enger Sejtebung
ftebenben ©egenftänbe, foroeit fie

nod) erreichbar ftttb, gefammelt
unb aufbewahrt werben foOen.
$u biefem 3wede bat ber bortige
Siunft« unb 3Uiertum6uerem ba*
0arIenb.au* angefauft. in bem
SBielanb in ben fahren 1760 bis

tttB al* ftäbtifdjer Kan»ieioer<
walter unb Sbeaterbireftor ge«
molint unb eine Anzahl feiner
beiannleften SBerfe gefebneben
hat. Dm lichter ftanb bamalö
in regem Verfebr mit bem im be-

nachbarten 2d)loffe SBaithäufen
anfäfflgen ebematigen furmaingi«
leben ©taat*mintfter Vrafen @la«
bion unb bem fchöngeiftigen Streife,

ben er um fid) oerfammelt hatte,
oor allem bem $ofrat £a Woche
unb feiner (Saltin Sophie. Xie
Anregungen, bie ber dichter bort
empfing, mürben für feine innere
(Enlwirflung entfdicibenb unb
machten ibn »um „Sänger ber
vt inflam na unb allgemeinen #err«
fthafl ber Vernunft*. 3u ben

lieber £anb unb 2Heer. Oflop.?lu*gabe, XXI. 2 20
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Oti.-L VnltiiR 3Dnfir«H»ii» j|«1<0|*«fl

Tie i'otoiuotioen ber briben 3djnell,i,üa,e nadi bem (fifeubalinunfilüd bei Sprembctq

Werten, bir SSielanb in ÜJtberacb fdirieb. fleboren außer beu
.Vlbenleurrn tti ton cqloto bc tHofaloa". brn .Komifdien
<£r*äblunn,en* uub bem „Cibri*" oor aQan bie „Mrfcfcidjte be«

Vlaattion^" unb .MNukaion"; aud) cerfafite fr bamaltf feine

lleberfftuinti oon ITJ «luden 5l)aMi>earr->. ivur bo* geplante

iPlufeum bot ber obengenannte Herrin von *terraonbien

ÄöielanbS. Sammlern unb giteraturfreunben bereit« eine

'.'In viiit raertooller ttnbrnten erhalten, benen <:rti ohne ^roeifel

balb roeitrre« intrteffante« ^Material anreiben rairb.

Der Besuch der englischen

Hanalflotte in der Ostsee

ff» roar feine gerinne

Itrberrafdwng für ©roine-

münbe. alt am j:. «ugufi
naebmittags lux\ dpt 5 Wir
bie muffigen tfeiber ber eng-

Hieben "Vanjer plöftlid) au»
bem Giebel lieroortaudjiett.

ta man bie 3ln(unft erfi

einen 5.5.1 fpäter erroartet

Ijatte . fo lieft, roie man br-

rirbtel. bie ttntroort auf ben
Salut ber enalifd>en Sdjiff*-

geiebtitje oon feiten ber beut*

(eben Jtüftenfort* eima* lange
auf fld> warten. $afür foDte

ben ffnglänbrrn aber eben-
falls eine lleberrafdtung nlcbt

eripart bleiben, 3enn tun
nacb ihrer Slnfunfl fab mau
bereit* wiebertmi buntle
Waurbroolten am Qorüont
nuftaudien. unb balb barauf
warf bie beutfebe 3?lanöoer-

flotte, bie ibre Uebungen
unlerbrorben balle, neben ber
enalifeben hinter, lin Cer«
gleidien jiuildjen brn beiben

flotten unb iljren SHann-
fctiaf ten bat e# natürlich in

btefen lagen nidjt gefehlt,

unb ba uigte fielt ber Hm-
(tanb. bafe firti unier bcutfdie* t'ublitum von bem mebr
mtliiärifcbcn Auftreten unfrer Waujacfen unb bem martiali-

fdien 91u«ffbrn ber beutfeben «diiffe, bie burdj mandierlei

Aufbauten oon ben enalifeben obftediro. ganj entfd>icben

imponieren lief«, wäbrenb ibm bodi ein miillidj ernfter

Ufergleidi brr beiberfeitigen flotten vi neu muhte, bafe. wo*
ben «Bau oon ¥inienfd)iffrn unb *Jtantertrfuieni anbetrifft.

Xeuifdjlanb aud) heute nod) fo Jiiemlid) aOe* oon (fnglanb

lernen fonn.

SBielanbS «BtofanftauS in SJiberadj, rairb ju einem 2iMelnnb-SDlufeum auägeflallel
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I -vrri«J>l '> • «rl Mta«, ».Hin

'JJrofcffor §ertomer unb ivrau beim Start be« Slutomobilremten* um ben oon ifam

geftif teten ^}rti#

mafebinen würben in ben
mannigfaebften fportlicben

Uteranftaltungen oon allen

Seiten geprüft, ta gab r*
eint Sebbnbeit6fan(urrenj.
benn neben bem pratltfdjeu

'•BebürfniS foQ bat aftgetücbe

nirbt mm omiacbläffigt
werben, frbroieiige ©erg-
fahrten auf ben Ruroen
btr Strafte am fteffelberg.

£rbneUfatjrien im ftorften'

rieber 'JJart unb feblteftlieb

bie grofte Hourenfahrt oon
HHüneben über Ulm. Reut-
lingen nad) iflaben > Saben
unb surttcf über Stuttgart.

Dürnberg, für bie ber be-

fannte beulfcb • englifdje

2>caler Hubert t>erfomeT. ber
au« SanbSberg am £ed)

flammt. einen faltbaren Sßrei*

gefliflet hatte. 9ladj ben cor«

liegenben Refultaten bat

bie beulte Onbuftrie. bie

bei ben legten größeren
Äennen leine Lorbeeren ju
erringen oermodjte, bie&mol
beffer abgefcbniiien.

Da» €$aarcb-D«nka*l
in tonning

Die taiwbe JfuiOMobilwocbt

tüi freunbliebe Stabilen
2önning in z '. Ie*wig • £>oI

ftein bat lunlirb feinen gro«

ften Soqn. ben befannten Chirurgen iHiebrieb oon (Eftmarcb.

bureb ein lenfmal geehrt, aber ber Sttttelpunfl ber Cnt>
*Wtlneb,eii, bad baorifebe (Stbirge, ja in weiterem Sinne bülIungSfeierliebfeiten war nid)t bie fülle riatue, fonbern

ba« gan$e fübwtftltcbe leutfdjlanb mar im 3(ugu>tutonat ber greife (Belehrte felber, ber mit feinem impofanten weisen

ber rcbauplar, etneä fportlicben tfrtigniffe» von aller- !8art aller Vtugen auf fictj \on. tfsmardi gebort ju ben

gröfttem ^nlcrefTe. 2ie Sturomobitinbuftrie bat gewlffer» ©litcfftfinbern unier ben beutleben (Belehrten; er nimmt eine

malen eine grofte Generalprobe ihrer 8eiftunn*fäbigieit ab- Stelle in ber SUelt etn, wie fie einem SJtanne ber 3Diffenfd»aft

gelegt, benn bieSmal galt t4 nidjt nur eine mogliebft grofte feiten )titeil wirb. Seine epoebemaebenben (Entbedungen auf

«sebnelligfeit ju enlroicfeln. fonbern bie ntobernen iierfebrä- bem Webiete ber ffbirurflie fielen in eine ^eit. ba brei grofte

Oon ber beutftlien Sltitomobiliuudie: JHennftretfe am fteffelberg

Googl
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2er englifd)c Premierminifter «olfour beim <BoIf(pitI

SJHtgliebern beä Parlaments unb einfadjen fd)otlifd)en

ftifcqern ausgetobten würbe. 1 ie Parlamentarier bliebrn

(Steger . e? u't aber umuohrfdietnlid). ba& biefer Sieg im
Spiel ben Premier cor einer lUieberlag« in ber polili( bc
mähren tuirb.

Kaller Wilhelm in Kopenhagen

itfa» Staifer SBilbelm auf feinem legten $efuctje — bem
oierten — am bänifdjen #ofe mit König (fbtiftian getprodjen.

roas ihn oeranlaftt, überbauet nadj Kopenhagen \u geben,

enutefjt fid> ebenfo ber öffentlichen Hemmte mie $mtd unb
Inhalt ber Unteerebung wnctieu ihm unb bem .Sarcn in

$tjcir(ö. 3 odi liegt bie Vermutung nahe, baft Ijauptfädtiid)

bvmafiifdje fragen fpejiell im $inblitf auf ben auf fo feltfame

töeife erlebigten norroegifdien 2hron auf ber 1age«orbnung
biefer ffllonarrhemufammenrunft ftanben. 3>t«ljer tjat fictj be«

tanntlich König lar nid)t «ntid|Iieften fönnen, einen prinjen
auä bem $aufe 9)ernabotte für ben norroegtfeben 2bron ku

befignieren. !öei ben naben 4)ejiebungen Jiruifrben Wonoegen
unb 7änemar( ift c> bntier nicfil oenounberlid». bafi alsbalb

midi eine bantfdio Kanbibatur auftaudite. prin«. Sinti von
2änemar(. ber bie lochter bc* König« oon (England. Staub.

Sur tfrau hm. wirb als ib.ronanmäi'ter genannt. (£« unterliegt

wobl (einem Zweifel, baft Uber bie« projett ».ituidjen ben
SHonardien el)er gefprodjen murbc al« über ben feltfamen

plan, bie Cftfee ju einem Mare clausuni ju machen, benn
bafür gälte man in Äopenbagen. roo man ba» Söonibarbement

Kriege für ein überreid»e« Strbeit*.

felb getorgt hauen, unb gerabe bie

Krieg<d)irurgie oerbantt ihm grofte

^ütberung. tf*mardj ift be(anntlid)

in jroeiter O'be mit ber Ptingeffin
Henriette oon Sd)Ie«roig • $oIftein
oermäblt. einer laute ber teulfdjen
Kaiftrin. Unfer sötlb jeigt neben
bem Ce)mard)<dien tfhepaar aud)
bie Sötjne profeffor Dr. Crroin oon
tfsmaret) unb Cberleutnant Carl
fteiebrid) oon CSmard) unb bie

lod)ter t?*mardj«. bie mit bem
i»!ajor ftrciqcrrn oon i*erfdjuer oer«

maSjlt ift, mit ihrem Spanne.

flu? dem englischen Parlament*-
leben

3ameö Slrtbur »alfour, ber
r.nrfi feinem Cnfel, bem äKarqitt«

oon Saliäburq, erfter iroib be«

ccbaqe* rourbe, ift unflreitig einer

ber feltfamflen Premier«, bie ba<s

bereinigte Königreid) jemals be>

feffen. Stit irbifdien tölüct«gülern

Ubeneid) gefegnet, geiftreid) in ber

SiMffenfcbaft bitettierenb, betreibt

er bie potitit glelcbfam als eine

'-'in oon 3port. Weioanbt in ber

Teilung be« Unterbaute« bei (leine*

ren Debatten, oerfagl er ooU(om'
men, roenn grofie fragen an ihn

herantreten unb feine tfntfdjeibung

berauiforbern. «o hat er e*s burrg

feine nonchalante Vlrt — pofiert er

bod) beute nodi, ban er (eine jjei«

tung lefe — in ganj tarier jjeit

fo roeit gebratqt. baft bie iHegie«

rung. bie nad) einem faft beifpiel*

lofen 9Uablfieg ibr «mt antrat,

jefci nad) oerfdjiebenen SMbbrödc«
lungen cor ibtem nagen ©nbe ficht,

unb man tonn mit gutem 9ieo>t

fagen , baft nidjt nur bie oon
Gcjamberlain aufgeworfene fld(a«

lifd)e ^rage, fonbern mehr nod)
bie tänbelnbe, balaneierenbe '#e

banblung biefer Srag« burci) !Bal<

four ba» Kabinett unm&gltd) ac
madjt ba<- 3m übrigen ift <iert

balfour einer ber liebendiourbigften.
lein gebilbetften Herren 6ec- eng«
lildten «bei*. Unfer »ilb je igt tbn

bei einem tfolfmatd), ber jmtfd)en
profeffor oon (?*marcb unb »eine «einablin, prin^efftn Henriette oon sd)ledn>lg>

£>ol|ieiu, oor bem Vrimaid}' 2eu(mai,iii Hönning
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MM 1» 3uTflfnf<n, 8 il

Staifer SBilfjelm im ©cfprädj mit b<n Sniigliebern ber bänifdjen Mönigefamilie

bir.rfi bie englifaje Jrlolle im 3ahre 1801 nodj nicf)t oerg<ffen

bat. fdituerlid) (in offene« Cljr. Xer Jlaifer rourbe übrigen«
in Jtopentmgen mit Sfegeifterung empfangen unb gen oft bie

2rtvn!icit bei b(htifa>en ftauptflabt am Sunb in vollen .{ügen.

Das Winzerfest in Ueocy

Sin ben rebenbefränjlen Ufern bt« ©enfer 2ee3. in 3<eoen,

ber jioeilett Stabt be« Waabtlanbe«, bort, roo iHouffeau«

unfterblidier 9ioman .La
nnuvellc Heloisc* fpielt. wirb
feit JJaljrqunberten ein Jeft

gefeiert, ba« roobl »u ben
gröMrn unb fünftlerifaj be<

beuirnbften 3lolt«fcftcn unfer«
Kontinent« gehört. 1er Ur«
fprung biefer in unregelmäfii«
gen ^eimbftänben gefeierten

IMte oerliert fidj im lunfel.
£eltfam inifd)en fid) antife

unb moberne Slnldjauungen
in Iii in unb Spiel, fo bafi

et« einem fdjroer in ben Sinn
will, bafi urfprüuglid) SHöndie
baburd), ran fle fleißigen

iNMnjern fcofan unb £ob er«

teilten, ben Vlnftoft liu biefen

Beiern gaben, bie bann von
bev »iüinurnunft aufgenommen
unb loeilergebilbet rourben.
iSott $acd)u« bat oon jeber

bei biefem Hefte eine grofie
*'!.• .-. geipielt, aber aud) tfere*

feblle nidjt, unb im 3»ge
ging Silen mit ben ^qtlopen.

unb manchem ffrengen '4,'farr-

berrn mar biefe lieioniicbe

Aobelroeife ein Xorn im Sluge.

10 bafi er eifrig oon ber Ranv i

gegen berorligen leufelsfpuf
wetterte. $n biefem Oobre
ivar ba» aSMmerfeft eine Ber»
anftaltung allergrößten »til».

ber Sdiauplaij glich einem
antiten Idealer, unb unler bem blauen Gimmel, inmitten

ber ftrablenben Sfanbfdtaft, r>crfamme"eu ftd) viele lam'enbe
oon nah unb fern.

micbcUifldOf Zypressen im fiofe von Santa marfa
dcg.ll flngcli

ff im'v ber legten ardnteftonifcqen 3i>erfe iWidjelangelo*.

burd) ba« ber Dleiflcr nod) als fed)«unbad)i*igjäbriger (9rci«

mn. 2o.Cv'iiy«»'«". «i«t i. Honig ötjriftian; 2. Jtalfer gstlbclin ; » Kronprln* Srtebrtd)

ftaifer SUilgelm in Hopenbagen: «önig ttbriftian unb Hronprinj Snebridj fahren na* ber „^obenjollern"

Googl
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bie U»tedd)öpfIW«U feinet

schaffenlfraft eriviee, mar
ber Umbau btt TiotletiaitS'

tbevmen jur Jttrcbe Santa
Miliaria bcgli Stngelt. ben 6er

feit lö:)4 roieber in dtom
roeilenbe unb 1647 von Vavü
"4<aul III. mit ber WoQenbung
bec $eter#lirrbe betraute

ttttnftler 1561 im Huftrag
be* tunftflnnigen. um bie

nrdjitefioitifdif iBerfcböne-

rung SRoms boeboerbienten

Zapfte* $iu« IV. ausführte.
8eiber in uns ber «au i»lid)el«

angelos ntd)t in feiner ur»
fprünglirben Jrorm erhalten,

4tanoit«Qt oeränberle ihn
1749 in wenig glücflicher

UBeif e, wobei nur ber buitbet !•

fäulige Wartenbof bes \u ber

Rirdje gehörigen Rartäufer>
({öfters einigermaßen getreu

erhalten blieb. Sieferhof, ber
;ci',i jutn iDiufeo nationale ge«

bbrt. enthielt lange Seit a!>>

befonbers ivertDode vrinnc
rungen an ben groften ttünft*

ler pier herrliche Sweffen.
bie ber SPleifter felbft ge<

pflanzt hatte, $rvt\ ber e *.j
r

rciirbigen iHäume hatten noch,

bis in bie iüngfte jjeil ben
«türmen unb Stierbfelfällen

ber Oabrhunberte getraut;

borb (ürülieb bat ein furcht«

bares Unreeller auch, ben oor»

legten biefer fiummbe^'bten
beugen einer flalfifrben Jtul>

turperiobe nerfdjmeltert. Xie
Hopreife äNiebelangelos, bie

11 VUL > ,„J , ,,,32

Vitt, G Jt( Vfri

1 ic k-tUf btr pon SHichelan

im &ofc oon Santa

einzige jetjt noch oorbanbrne
buraj ben iBerluft nun um fo

toftbarer geworben ift. jeigl ba8 beiftebenbe iBtlb.

König €duard auf Reisen

ftönig ffbuarb mar pon
jeher ein rrifeluuiger ftürft.

9Je[onber8 als 98rinj pon
Wale« liebte er es. ber
flrengen Muffirbt (einer fönig«
lidjen iituttcr häufiger \u

entfliehen, unb auf ben 9a«
rifer Votileoarbs, in beut«

frhen Kobern mar er ein gern
gefehener Saft, fflo er aber
auch weilen mochte, Stilette

unb höfifebes Zeremoniell
lieft er baqeim. um menfeb»
Itd) — manche meinen adju
menfeblirh — mit ben ge«

wohnlichen Sterblichen $u

oerfebren. 9}arbbem er aber,

bereit« ein älterer U>lnnn.

ben Jhroti beftiegen, haben
feine Reifen ihren pripaien
(fharafter orrloren. U'lan

weift jetjt, mit wie gefchiefter

unb feiner #anb ber l'Jon«

Oreh hinferber parlamentari*
fchen Hufiffe bie ftäben lentl.

Xas Öerucbt. ber Rönig
werbe auf feiner bisherigen
iflabereife mit bem Xculfchen
Ralfer jufammentreffen. um
baburd) ber etwas tenben«
»iöfen Auslegung bei ftan»
u'i'.idicn ftlotfenbefurbte hl

®pllbeab bie «pitje ab&u<
brechen, mürbe baber in

Xeutirblanb nicht ohne bas
Gefühl, «iner geupffen ®e«
nugtung gcglautt. 8eiber

foQte t* Reh bislang nicht betätigen. Unb menn man auch

ben ipilben Gerüchten niebt glaubt, bie oon einer liefen

ttntfrembung ber beiben ^Monarchen ooneinanber unb ber

P

elo gepflanjien ZflPreffen
Jana begli Slngeli

Horn üßinjerfefl in Ueoen: Cpfertanj ber ÜJacdjuspriefterinnen
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barauS refullieienren ftriegMlimtnunn. \u tv
Miblen nmftten. fo gibt bod» bit J.hm.v
immerbin ju brnftn. r-.ifi ftrti qcrabe bie

btibcu europäiftben t&errfdier, btc am meine»
reift», mit ber gröftttn HunTt Ml bcm Söror

nu fiefien votflen unb fid) fo nut t*>ic niemals

treffn.

Der Blutriti in Weingarten

?lm Artllon. tiadi fnmnulfabrl flnbct in

bem roürttrmbtrflifditn 2t Ibt ben SBeinflarttn

oUjärirlid) btr fonenannie '-tfluttilt ftrttt, (int

t'roufnan. bei btr ein bcritlrntr unb oon
SBtrilttnen begleiteter *4>rieft«r eine aelreut

iUaebbitbung ber in brr SUeingarlcntr WloOer«
ttrdit fril ftabrtiunberttn aufbewahrten frti im

blutrrliqui« träqt. <7inr grofte ä'ltnfle von
äHnlltabrern au« Cberfrbiuabtn. 'i*nutni.

AtorarlbtTn unb ber Stbrott» pflegt fidi *u ber

»Vier Aufammenjufinben. 7er sßlulvitt be-

ninnt morgm« um GUfa. Hxtuy unb ^atmen*
Jr.inev eröffnen brn 811a . ibnrn folgt b

uelenbe Volt, bann bie *WufU bft Stobt uitb

ber MirrbencboT. -frterauf erfdieint mi ^ftrb
ber 'Uriener mit bem bciligen '4' hu, begleitet

oon oier SHtitern mit rotfamtenen. golb'

geftidttn 3 lanbortcn. lie Wobt be* heiligen

Vinte« wirb burdj oorau«getragene Rrewie
unb Halmen unb burdi beu (Slörtner mit
groner Worte an neu-: ii:. hinter brm bdiigen
Ii) tut folgen luirber juiblreidie Sttallfabrer.

worauf einigi bunbert $>eiligblntreiler in

bürgerlicher Irodit ben ,-\iu\ bcldilttfien. Iicfcr nimm) ienuii

9iu»gang oon bem i>auptporlal brr ttirdit. fletjt um ba«
K Inner herum, hierauf Limb burdi bie 2 labt in ber Wicblutiei

natti *Kaoen«burg. unb biegt bann in« Ifelb ein. Unlenotg*
pon'ictt er tint 2d)tun« in einem Wauernlfof . in btm ber

i-L. l. Vnliiiti

•(UM. ?liii«r

1er 'iMiilrilt in 3Beingarten

Stonifl O'buarb auf btr ^romenabe in 3)larienbob

Icufel gehäuft haben toll, liefet 1urd>ritt ift berühmt, unb
laufcnbe von SUaUfaljrern .lthen mit bUTifa bitft Sdjeune.

Wegen ll Uhr mirb bit
,
4.<ro\effion. bit injimifehen bif Wartung

burdMogen bat, oon btr ßelftliebftit, btn Stabtpfarrer unb
|ttti Veoiicn in roltn Weroänbtrn an b(r 2pifec. am .fraupt-

portal btr Riedit empfangen,

frier Ftelgt btr „SHutprUfttr"
com tyfcrbe unb halt futtub

oot btm bfcbtgebrängten

3<oir bat heilige Blut >i:t

Vträud)(Tung bin, morauf
t« oon beut .l.lebrnnten in

(Empfang atuommtn mirb.
ÜMad)b(tn btr Stirebtnrbor ben
um mi» „Salvutc Christi

vulnera* gefunQrn, rrttilt

btr 3''fprant bem otrfam-
melten 4<olfe nad> Ubfingung
b(r feit urnlttr .;ct qt-

t-iaudiiid.cn ^trfittl famt
tfebtt feierlid) ben 3eaen.
{•irrauf Mtbt bit ^«rojeffion

cor btn £>odialtar, mo ba»
{>od)amt btginnt.

Das Und^sa- UJclknbad
im Starnberger See

ler 2Wünd)iter ^nneniettr

£>. 9tf(InaaeI bat unter

nuftuua. einer Wrfnbung bt«
t^etjeimtn $of*at$ viv,lauev.

bte in einem fleqenben i« t
-.

roäffer febmingenbe. rbntb-
mifebt SEBtDen oon im
heavemtfr -frohe f,u cr)eutien

aeftatttt, bei Starnbtig im
Set eine ooQftänbin abge>

febloffenc, efaftifd) auf eintm
Itfablroft iielaaerte 9abr
anfialt trbaut, in btr man
(Btlenrnbeit bat,9Beaenbäber
KU uehintn, bie fldj in ibrtr

Wirtung nur burd) btn
manrttlnbrn £al?ochaIt be*

föaffer« oon SSSbern in ben
Atmen btr btiueajtn Cft-

unb Vlorbftt unltrfebeibtn.

Von brti au brei Slinulin fehl

ber Wcllfitidjlaa. aus. bannt
bie iclabtnbtn nidit >.u ftbr

eriniibtn. l:tetfrneueinnq bti

ilBaiitr« erfolgt burd) eilidif

Seiten tore.
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(Ein neuer 9tiefenbagger für iUMltielmJrjatien

€! Riescnbaaarr lür Ulilbdmihavca

Tie Sdjidiau • Söerf t in Xaniig hat cot einiger ^eit an
tue Kaiferltctje Warme einen »tiefenbagger abgeliefert, ber
a(« ber größte ber Welt bejeirtjnet roerben lann. (Et ift

hu steter lann uno U'/i steter breit. bot ein Xeplacement
uon M*> lonnen unb eine ^iafdjinentraft oon 230o Werbe*
Marten, tt ift alfo ein großer lampfer. ber fid) febon äußer«
ltdj mit feinen jdioncn. f rtilortfen formen oon ben plumpen.
fcf>ir>rrfäQigen $aggermafcbinen. mie man fle fonft ju feben
betomtnt. f ehr oorteilliafl unterfdieibet. T er Bagger oermag an
einem läge 24000 ftubifmeter Woben iu fovbern. ab'

*ufabren unb au» beut iöege ui fcfjaffen. iHecb.net man nur

250 Arbeitstage im ijabr. fo ergibt ftd> eine Befamtleiflung
oon fed>8 Sflilltonen ttubttmetern. T at et ftetlf ftd) ber 5tubit*

meter geförbertrr Woben, felbft roenn man Vcrtfnfung unb
?lmortifa(ion be* ganjen »BaggerS rennet, auf faum 8 Pfennige
pro ftubifmeter. Sin folct) überaus günftiged 9iefultat fleht

ganj unerreicht ba: bie früher betannten Bagger in ben
$>äfen wranfcijlagten ben ftubitmeter SBoben burrljfrbnitllicb

auf &o Pfennig! ^nfolgebeffen ift e* nur natürlich. ba6 bie

Sirma sehnt)au bereit? eine große Vltunljl biefer neuen Bagger
in Auftrag betommen hat, aueb oon Überfeeiirben £>äfen.

Sit roerben braußen in aller SUell roieber alo neue Wahr

•

jeiefyen für bie fiihrcnbe Stellung heutiger Sebjffbautunft

fteben unb ibr neue 9lur>me«tränjc|fled)ten.

tat Unbofa«9BeHenbab im Starnberger 3ee

Ueber £anb unb SKeer. Cftap-WuSgabe. XXII. 2 21



^ für müßige Stunden

Schieb (Btarkttlti *on 6. 5*«üopp)

fBtt rrfuitjen blt geehrten Abonnenten, In 8uld)rtften, btt blc

SdjQd) Slufgaben unb >9arften betreffen, bltfe fielt mit ber

reatlittn Btffer ju bejetdinen, mit ber n» numeriert |lnb.

Aufgabe II

Von Cht. Chrtiieuei In »opentjaaen
l„9lattonaltibenbO
2Anw (4 Steine)

t

i''
. v .

Wril (6 (Steine)

W«tt jlebt an u. T<«t mtt btm brltten 3uge matt.

Auflösung der

Aufgabe I:

O. I. B«4—el
6. 1. Sh:s beliebig

ui(> )rsf

6. 1. KJ<Xf :>

EM. D*s—ei matt.

A.

C. 1. Kd4X<*
D. 8. Te«X'*+
6. t. 1. .>'r4

IB.i. !>•«— «5 matt.

B.

6. l. s«i beliebig

D.i. Tes—daf
6. 1. c«XdS, K i

B.>. 8c6(X)t>3, De«
—«6 matt.

C.

6. 1. UXc5
D.2. Tr8-e8u.f.ro.

Partie Dr. II

Zuruterpartte, gefpttlt «u Cftrnbe am i». CUml ltxv&.

Weift :9(|a9taroc»t), 8ubapefl. erfter slcger mit i «'/> gewonnene»
(oon 2« gefplelten) partim.*)

Sdjroarj: S. 8« o n b a r & t , 8elpntg.

HbflfWhltfl D j « e i a a » M t

Del».
I. «lü dl
». c*-c4
3. Sbl— es

4. Lei—gl
6. Bgl—tt'f
e. »2-«8
7. TrI -rl

8. c4<dl
8. Lfl-d8

10. 0—4)
11. Ddl—«1
II. Lk'i H
18. baxes
14. LdS—bl

16. gl—gl
1«. Kgl—bl
17. Lf4—gl

ctwan.
47—d 1
«7-e«
Bg8-fl
Sb8-d7
I,f9—«7
0—0
b7—

M

o«Xd6
LeH—b7
c7—et
sre—«4
8»4X«3
el—e4*)

TfK—e«;
8d7-fH
g? -gif')
KgB-g7

»et*.
18. sri—el
1». fl—f4

20. D«2—fS

11. «3Xf«
88. Sol— gl
13. hl- Ii«

84. Lg8—el

26. Lei—dl
8«. u f.

17. g4-gl
28. Dil—liB

1». gl—gl
80. Tel—el
81. Ldl—f4

82. T«tX«7
88. Sgl—«8
84. g«Xb7

CftuilT).
Le7—db
I>d8-e7 «)

güXf4
i7-n

'!<•>

T»8—«8
8g«—e7
Se7-g*
Kg7—hB
Dc7—

n

nr7—g7

Ten—e7

l,d«-«B
i.«ax«7
Tf8—«8»*)
Mufgegeben.

*) 3>en »weiten unb brltten $rete tn bleiern grofien. ttnbe 3ult
beenbeten Xurnler errangen X. 3anotrj«tt (Varl«) unb Dr. 6.
larraitti iSiurnbergi mit |e 18 tjerotnnpurtten; bcn olerten

Je. =d)iedjicr («Bten) mit u l/i, ben fünften unb federten

9. Warco (Wie i) unb 9t. ?eld)maun ifionbon) mit Je 14, ben
ftebenten bl« neunten ». »um a'loerpooli, V. = tfeongarbt
(tfelpitlg) unb %. 3. 3Rarfball (9Jen> »ort) mit Je U'/i Heroinm
Partien.

•) !>. e4Xd6 e«Xdl «. 8eJXdMf rottet befanntlld) wegen ber
ttntjegnung 8«Xdl! 7. Lg&XdS LfB-b4T einen Cffljler.

"i Ätbroarj erbalt blcrburCb blc ftärtere SauernfteOung auf
bem tamenflüpel , mufi aber barauf oerilditen, feinem Lb7 ble

diagonale tu offnen.
•} lle* erleldjtert bem Wnilebenben ben Hngrlff, ben er mtt

ben leiten Sugen auf bem Königsflügel eingeleitet bat. Sdjiparn

foOte mtt hu— b6, «7—& unb fo netter auf bem Xamenflugel
Vorteil au erringen tradbten.

*) Sofort gü • f4 nebft «btaufdj ber £dufer unb 8f»-g« oer^

blente ben iöor.\ug.

*) «>lerauf folgt fofortlge (intldjelbung , bie aürrblng« aud)

onf» burdj 8«s-g4—bl ntdjl lange auf fld) batte warten laffen.

UM
(»leljrflnnifl)

3fl'* irticivf. nimm bid) baoor in aeäj.

Üöenn oon. roirb'* in ben #of nebrad)t,

Witi'i freunblid) ift. ifl aud) roilKommen,
»ift fdjiuer bu'«, tnag'ü bir fd)ledjt befommen.

Dr. ft. ». oon Jyr.

flnasramm

Wie traurig ift tt. bafi bem ^rieben,
Cbgletd) man ilm begeiftert preift.

^n abiei)bam .Seit qienieben
%
){id)t«> eroigen »eftanb oertjeiftt.

(Bar Diele leiber banad) ftreben,

Iah noef] ber SBaffen 9Birfung fteigt.

Unb fold) .•-(erüotuiui'Jiiicvfuna eben

Sid> in bem :Hat(el hur btr geigt.

lintreib bat &erj if)m unb erroäbje

Sin nnbve* Heidicn aI8 beginn,
labei auf betn <Befd)ieI id) §äf)Ir,

$u btlben neuen SBortet Sinn:

<Etn 9tame. ber in hellem £id)te

i'hirti glänjt au8 ber Vergangenheit;
99 bleibt ber «ater ber Oefd)id)te

3n Cfjrcn roobl für aQe Jett.

Ulersllbige Scharade

l. 2, 3. 4 birnt }um @enu6.
3, 2 ift Stabt, 1. 4 ift Aluh.

3». Sd).

Silbenrätsel

911* j&ngft au* ihren erften Jmei
1 ie Tritte auf mid) fiel.

1a überfam im Sangen mid)
«in fetige« (Befiel. 3- w.-Z.

Huf lös u tigen der R3 tielaufgaben Ii Heft i

»

XeSJafjIenrätfel«: «upferftid). 99ret«. Sd)ufter. Stift,
fturfuerft. ftie». Seid). SHeife. Steuer. Wiff.

Ie» »udjftabenrätf el«: ^agenoro, tjnega.
te* 4>omonpm«: SdjoDe.
tti SilbenrätfeK: ^.Mittelalter.

Ö i u guter 3 tt tt e

3>l u 1 1 er: ,9Bo pnb benn nur meine 3ätin« bingefommen ?"

SdE)nd)en: .Tie bob' trti einem armen Wimm gegeben,
roeif er mir fagte. bag er nidjt* ju nagen unb ut beiden habe."
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Briefmappe
Q. 9R. tn St. Wtr freuen un» ftftr.

roleber »In <Sebl*t oon Obnen in unfret
„S»rtefmappe" bringen ui tonnen, unb
mäblcn au* ben uns etngelanbten neueflen

(frjeugnlfien 3bre» tnrt|*en «rntu« al«

befonbet« anmutig unb poefteooD
Im etile Hülfen

liat tln güngltna feftr f*ü*tern
9H« er lange promentert
»bgefpannt, biet* unb nü*tern
3n dn «aftbau« unb blnlert.

S*ön im Wattigen »arten
JBar'«, n>o er fleh ntebeiltefi.

Voglern mancherlei Strien
äonaen oben Uberbtc«.

Sine iiubfi+ic «runetle
Croetjte Ibm ba« ttffen fein,

EHedjt aulcn Jlppettte

UUunidjf bei Wirte« ld*ieiietn.

(5d)intcn unb au* Würfle
flfe er tjiet fo rounberfetn,

Unb tat ibm ni*t burfte,

Traut er erbten Ungarroein.

tnooii* tat fit umfafTen
3bn, ben günaltna, bubf* unb fef*,
Ür natürlt* tonnt'« nl*t laffen,

Hufit' fte au* bqih fttnt unb Tel*.

Tiefe« mar ba« erfle fluffen,

3 fira er bat no et) nie gefüllt,

Unb fo roabr mir fteiben muffen,
9t no* niemals bat getüfjt.

Turnten oon bem Vetüble
iHanbelte er In Slatur,
«rauchte lange tum ,'üeie,

«Bellte lanae in bei Jjlur.

ftlottenfreunb In S*roaben.
Warum Xeutf*lanb tn b«r |*n>eren St>
«Öffnung fetner ülntenl*tffe unmittelbar

na*bem c« 6er VjranbenbuigHaffe eine |o

ungemein f*roere iBeftücfung oon fe*fl

I8>3enttmeter Oef*ü&en gegeben batle,

plöblt* auf ba« ««• Zentimeter <<Be(*üe
berunterftleg , Ift niemal» aanj aufgetldrt

loorben. ii6 mar bamal« bte ;W . n>*>

man auf bie flJltttelarttaerte ganj beton»

beren Wert legte. Spdtei bat man roobl

bieten Irrtum euigefeben, tonnte fi* aber
nicht etufdiltefien , oon ber einmal ge=

loäblten BeioafTnung roleber abzugeben,
teil* au« *eonftruttion*grünben, teil«, roell

e* eine 9iotn>enblgtett Ift. bat ein Oe«
ebroaber au« mögli*ft glct*aittgen <Be>

eitSelnbelten flcq lufammenfeftt. Wie
SU gan.i re*t bemexfen , bat man ben
lünflflen SlntenfcgifTeri unfrer JJIotte be>

reit* roleber ba« i8»8enttmeter»iaef4ü&
al« |*roerfte Waffe aeaeben. 3)0* Ift e«

rootjl nur eine Krage 6er fielt, bat au*
Xeutf*lanb ba* 8o,r..3entlineter'<Befctüo,

ba« bie i*roer( StrtiUerie faft aUer Klotten
ber (Bett btlbet, annimmt, lieber bte

£etftung«fablgtett ber elnjelnen Ocl*utie
Ift «utl»ent»f*e* nl*t au melbtn. »er«
glet*«1cb,te&en in>lf*en «ef*üben au« Hn>
ldn(n ftabrUen baben In letzter Seil nl*t
ftattgefunben. vi* engllf*en Kanonen
tonnen bo* rnobl nl*t gar fo mtnbei*
roertlg fein, rote Sie annehmen; In ber
3eef*la*t In ber Itoreaflrate haben fle

roenlgften« guteÄrbett getan, unb bte 9la*>
Tt*ten oon Berdnberunaen Im fflobr ber
Xraljtianonen na* einer oerbdltnitindfila
geringen 1tn^at)l oon S*üffen flnb fl*erii*
übertrieben roorben. Ob baber Xmpp tn

ber Itonftruttion ber l*ioeren S*iff«>
fittcfiüße aU( anb(m Qabrtf(n übertrifft:

a, ba» Ift etne 9rag(, bie mir fo unum»
rounben aar nl*t b(antroorten tonnen.
3apan ball iebenfad» an ben f*roercn 9e*
(*üoen engllfAeT ßerfunft feft unb au*
ber auf bei beutf*en Weift „Sultan" tn

Stettin «baute Vanjetfreujei „Tjafumo"
ift mit rnalif*en (Bei*UQen aufgeiüftet
rooiben. tit auf beutleben SSerften er-

bauten S*tffe baben fi* übrigen« tm lebten

Jrrieg auf belben Setten au*gejel*net bt»

n>4brt.

aifrebCB. In 3Tlün*en. XOtr emp>
feblen 3bnen bte bur* tnoppe, überfi*t'
licht dufommmfaffung unb iablr(i*( Mb'
bttbung(n befonber« prattlf* etl*etnenbe
Anleitung oon SS otf gang Qo gel: „tat
9Rotoriroetrab unb feine 8ebanb>
Hing" (fierltn, üuftao S*mlbt).

Büstenhalter
und Gesundheits-Korsetts

aueb speziell solche unl. Reformkleider I. Jed. Preislage.

SPEZIALITÄT:

Reform -Korsett
„Gesundheit und Schönheit" C^-
verletbt eine schöne, tadellose Taille, trotzdem
es der geringsten Bewegung nachgibt. Bleibt selbst bei
IJngerem Tragen unverändert. — Kein Oumml, sondern
dehnbare. In Jeder Beziehung sich bewährende Messing-
spiralfedern. — Tausende von Anerkennungsschreiben
aus Damenkreiaen aller Gesellschaftsklassen.

Namhafte Fraueoirzte, wie die Herren: Sanltltarat

|!
Dr. med. Bllflnger, Dr. med. Böhm, Dr. med. Prager,
Dr. med. Eckateln, Dr. Ootthllf Thraenhart, Dr. med.
Birnbaum, die Naturhelllehrerin Frau Clara Much« u. a.

empfehlen dieses Reformkorsett als das zweckmlsslgste und beste. Solche« wurde
B in vielen Ärztlichen Werken und in Frauenzeitschriften iusserst lobend erwlhnt.

MflrfOfnO WOMaHt Jcn feinsten Ausfdhrungen und In den verschiedensten
nUUClUC nUliClU Formen. — Anfertigung and Lieferung nur nach Maaa.

Reich Illustrierter Katalog mit .Massanleitung auf Verlangen umsonst u. frei.

A.B.Meschke, Korsett- Atelier, Lieferant vieler fürstl. Höfe,
Koaaweln Ho. 68, Königreich Sachsen.
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VI. Pt. In ß am bürg. Obre ouaen
fcbcinltcbe ttbflcbt, flcb mit unterm Aromen
lichter ui meflen unb beffen tn ber 2at
febon recht alte» „$etberö«letn" bureb
»In neue« (»ebicht tHelrticn ^nball« ui er»
»nun, bat uns (o imponiert, bafi mir
irbon um Qt>rti bemerfenatnerten 3elbfl>
t>ertrauen« willen 3br Vorm btet mm
«bbrud brtncjcn. Untre KfffT moflen cnt<
Ichclben, roem bte i'ülme gebührt.

Die gebrochene iNofe.
tf« blut)t eine Wote
Jim fcbinalen SHaln.
Sin 10 1 leer Knabe
«roch's Hlofcletn.

Or bniett begehrlich

Utl olubenber Cufl
tU narte IRofe
»n feine »ruft.

tat WoSIeln ftöbnet
Unb ringet nach üuft.
Orr raubet tbr ßierla,

Ten lüften Xuft.

91acb aeftlUter «egterbt
9JIU eüenbem ftufc

«ntfliebet ber ffnabe
iHafd) ohne tfruft.

rtm raetnenb unb traurig
Ilm febmalen 9latn
Xurd) Scbanbe gebrochen
8ag'» Slöfelein.

iSermanu* In Ta« OMeben-
borff »Xenlmat foU In Berlin errichtet

unb am fünUigflen 2obc4tagc be4 lichter«,
i«. 9iooember i»o?, enthüllt roerben. QTelb»

fpenben für ba« Xentmal flnb an blc

Teutfeöe *anf, Xepontentaffe, »erlln,
i<ot«bamertuafif, tu fenben.

Exlrimurot. 3Rlt berartiaem Watcrlal
flnb mir «urjelt fo reich oerfepen, bafj rotr

auf bte ttlnfenbung be* 3brtgcn Itibcr oer>

jlehten muffen.

SNatlOfe In Rl. liin Rtnbe Tfana
t ort um ift r unlieb in legel bei «erlln
begrünbet morden »enben Sie flcti mit
einer 4tn trage an btt Verwaltung.

f.
H. tn ffr. -41' enn Sie fM> bl« |ent

cm Stublum ber Hll»e noeb gar nicht 1

befallt haben, fo tft aderblng* ble größte
Vorfleht geboten. Allgemeine üNrrtnialc jur
UnterfrhelDung ber eßbaren Sorten oon
btn ungenießbaren ober giftigen gibt es
nicht ; ba« elmige, roa« bem Sammler
oolllge Sicherheit cor prrtümern unb tbren
(folgen gewahrt, ift eine genaue Stenntnt«
ber einzelnen Strien, befonber« ber am
bduflgflen oorrommenben, roie be* 3tcin>
pll»e«, be« 'JteMter«, be« ttlerfcbroamme«
unb fo melier. Xicle frenntnt« errotrbt man
am beften babureb, bai man fleh oon tu
oerlälfigen Vtlifunbtgen pratttfeb über bte
charafiertntfcben ^lerfmale ber einzelnen i

Velen belehren Idftt. «Bern fielt beuu reine '

üJclegenbett bietet, ber tann auch bunt)
aufmertfame« Stubium eines guten (du«
ftrterten Qanbburbe« bte einjelnen arten
mtt Stcberbett befttmmen lernen. 7 ai an«
erfanm befte unb prafitfdjfte 4>tlf«mtit«(

blefer «rt Ift ber „Rubrer für «il»>
freunbe* oon <S. i'ittbaci (.^rolrtau,

ftorfter & (Borrieoi, oon bem foeben ber
Dritte unb oorläufig leote »anb crfcblenen
Ift. Tiefe« 9ud) (Xafebenformat) gibt nldbt

nur eine genaue iBefcbreibung aller bauflger
oorfommenben Urten (übet aoo), fonbem
tft oor allem tinrch feine oorjüglleben
farbigen Zafeln, Mt febe einzelne Sorte
mit einer bl* feöt unübertroffenen 91alur<
treue roiebergeben, für ben Vtlsfreunb oon
böctiftem ®e«e.

äellanben. Selber nlcbt oermenbbar.
Ir. ifOr. V. in XreAben. Obiooql

es immer gcfäbrltcb ift, Xilettanten ui er«

mutigen, fo wollen mir bocJb lonalermetfe
«ugeben, bab nad) bem un< etngefanbten
iScbtcbt ba« Urteil Obrer Gerannten über
Obre poetifeben ürgülfe und ntd)t nur redx
unbeitfat, fonbem aud) ein roenig tu fdiarl
crfcbelnt. UBIr roleberbolcn: ein menta,
benn bllettanttfcb flnb Ob« <ö"rt« g(fia>
roopl febr, unb rotr mbdbten Obnen cm
febieben raten, baft Xtdjten, folange Sie
barin ntdjt meientlldie ^ortfrhrlue gemarbt
haben, mbglirbfl gebetm tu betreiben;
bann mögen Sie fetber ftreube baran baben
unb erregen ntemanbes 3Wlfjfallen bamtt.

i i i i i i i i i i i i i 1 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i 1 1 i i Ii 1 1 1 1

1

ein von bervorragenJen medizin. Auioritlten virm empfobleoct, tUr

Bleichsüchtige - Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

Haemogallol wird nicht rar bei

' Blfichiocbt and Blaurmoi, tood. lach bei

I Sch wichfjoitinJcn tllcr Art
, Skropholoi«.

', Rhicbitii, Nrarutheni« etc. mit (irnttir.

;
Nauen verwendet.

Haemogallol wird »elbtt ton zu-

, teilen nnJ trinken OrgMiittmu mit Appetit

[
genommen, leicht uiimilierl, gut vertragen

;

and eignet lieh «ach dubilb TorxngUch ili

Nihrangimittcl fax Kinder.

Haemogallol greift aiebt, wie udere —
Eitenprlpirtte, die Zihne in, londern i«t

—

frei Ton jeglichen aningenebnitn Heben- —
wirkangta and wird Jeihilb Ton langen

~

UiJchen mit Vorliebe genommen

Haemogallol it in Pulver-. Tibletun
~

und Piitillcnform in llltn Apotheken tu
~

heben. Eine Schichtel Hiemogilloltiblettro -

mm Preite von M. 1,40.

z E. Merck, chemische Fabrik, Darni8tadt. =

Z Zweighäuser in London, Moskau und New-York. Z

» I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I r

Spie/dosen W Fortuna -Spieldosen
k 8. ia, 14, 18, 30. 40, 60, 75 200 M.

Mtisikachranke von 176 760 M
btotMl ilurch Hirt- ni/i'nile Muoik mrbt nur ein««

ekfim l'iitcrli.iliuim tilr Juni: uinl Alt. itnn<l«rn nie
Ir.ijK'n iiueli <l:i/.u lifl, iI»m miioikallirlio (inliör und
1I1« l.irbo rur Münk bei clnti Knidrrn tu wrrkrn.

Nur nM, wenn mit Aulselirift .Fortuna*.
Jlll. II. in, / 1 111 111 . 1111 a i> 11 • l.<*i|lxlK.

O^oman-^Sammlung.
3eber «anb 50 1>f., gebunben 75 'Pf.

'SerjeldjnK bureb tebe 'Surbtranblung

H u heller KoPf

verwendet nur

T>r. Oetker's
Backpulver k 10 Vfg.

X>r. Oetker'K
Vanillin-Zuckor k 10 Pfg.

I>r. Oetker'«
Pudding-Pulver ä 10 Pfg

Vorräthig in den
besten Ge»cliüfU'n jpiier Stadt.

Ziehung bestimmt
10., II. und 12. Oktober 1905

Ulmer Münster
I A O U Porto und Liste

LOSß et O IYI. 30Plg.cxtu.

6884 Geldgewinne
zahlbar ohne Abzug mit Mark

180000
Hauptgewinne: Mark

I 50,000
I 20,000
I < 10,000
I i m 5,000
etc. etc. xu haben bei der

ficnfralaiifnior Eberh. FßtZßr,
Stuttgart, Kanzleistrasso 20,

sowie bei den durch Plakate
kenntlichen Verkautsslellen.

Digitized by Google
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ftarl 3. in $arte. Heber bie <9rün<
bung be« «eTtebrebureau* jüere l'fllface!"

tu tMvi-s, ba« ble ftranaoten noch Kräften
tum SJefudo be« csi'ufi aneifern mib ihnen

Mi biefem .'troedeWuftldning, fluefunftunb
womöglich irrletd)terungeu unb linier

fiuiiungen oerfdiaffen rotU, maren mir bf.

reu 4 in formten, bennodi banten mir Obnen
für Obre <Biliteiiifng heften«, tali bae
Unternehmen unilcicii bo« ;;iei oerfolgt,

neue Staube *rot1ctjen ftrantrelcb unb bem
tmaö m tnupfen unb ble Sumpaibien ber
tflfrtffer (ur ble ftranjofeu nlcbt erfüllen

w laffen. tat: fld) allerbtng« annehmen;
jcbcnfall« nv.tr. man bamlt rechnen, bafi

ee «Int foldie tiUlrfung bähen nlrb, um fo

mehr, ale an ber 3pto< Diele einflußreiche

Uerlonllebfclten liehen unb ein« traftlge

i'ropaaanba fllr bae Unternehmen gemacht
rolrb. Sölr «eben Ob""1 barin oöUlg reebl,

hn(> man in Teulfcblanb febr barauf bebacut
(ein folile, bureb (tarieren JBefurb be« «l<
lad ein (Begengciotcbt gegen ble lran»ofi

leben löcflrrbuitgen tut Icliaffen, unb be-

micen gern ble äelegeubett, unfern l'efero

eine Metfe tu bae nod) lo roentg bearbiete

unb boeb in ieber fcinflcbl ungewöhnlich
reijooUe 3}ogefenlanb ju empfehlen. Qn
allen größeren Orten ber Qogefeu befteben
MJertebrSocretne, ble unentgeltlich Muelunft
über SJerfebr*- unb Uniertuufteorrbältniffe
erteilen : Uber ble 3üb> unb Qocboogefcn
gibt befonbere ber SJerfebreoercln (Solmar
etngebenben ttuffcblufj.

Aus gn&ullrif und (Ormcrbr
(«u« bem <Bubllfum)

(Srlcemeblllctfie. Wan rubre 7» fitter

TOilcb mit f> (Stamm «Hilter unb ir.o «ramm
«vieomebl »Iber fteuer, ble lieh ble Waffe
ooiii lople löft. Qft btefelbe etioa« er-

faltet, lo rübrt man 3 fflgelb, etwa« SaU,
m> C»ramm ;)uder unb '/« %*attt Ur. Celter«
SJucfpuloer buuu unb AulcQt nod) ben
Schnee ber liier, formt «iofte baoon, bte
mau in .iihteharf u inlehrt, unb bortt fle

febön aelb. Gntwebcr Im fodienben Jett
einer HafferoUe ober in (rlcrpfannen mit
Vertiefungen für je einen «Infi.

(ftitgiinbuna.eerfrbetnuna.en ber Qaut bei

Älnbern finb häufig bte unmittelbare Ur
lacbe be« tiiebraiicbe| ftart altalifeber Seifen.

{

Tiefe i na dien bte catit raub unb brüchig
unb bereiten blefelbe vor, fdiäbllcbe Kranf
betten eneugeube Reime aufzunehmen,
^t n et) Beiern neu oan 'Störte, Sitafferalad
unb fcarj finb bei lotlettetelfen JU ncr-

roerfen. $te Bnroenbung einer fluten, allen

Unforberunaen ber ßngtene entfprerbenben
Seife Ift für ble «nege be« ftdrpere unb
ber Qaut naeb Obengefaglem uner(dfitld).

I te metfte unb unbebtngte Oarantte einer
guten Seife bteten Sarge (»Inderin
letfen, ba bureb bte entfprecbenbe Ber»
toenbung be« I8tq\ertn4 basfclbe bie in

ieber Seife enthaltenen Spuren von Stlfall

einhüllt unb ber ßaut ihren natürlichen
Fettgehalt rotebergtbt, fo bafj btefe immer
ircict), roeifj unb nart erhallen bleibt.

?lno autbentifdien IBcrtrhten oon vm,ii

enitern unb Siemen gebt bernor, baft

9lefll^e Wlldipuloer nicht blofi In ber
Säuglingeernabrttng ale allelnlgee Vilich

aquipalent mit Sorieit oerabrelcqt roerben
tann unb bafj hierbei bie Säuglinge gut
gebeiben, ibr 9FiuAfel> unb ffnoebeninftem
fiel) flramin cntmletelt. iSt finb gerabe in

khUT Heti mit -.'.'ciih-e ^lahrmehl am stt an
fenbette unb in ber Siefonoaleetens i<er<

fudje gemacht rootben, unb ee fteQte fld)

Aur IJtDtbem berauA : ba6 gerabe mit btefem
|

aue'Mlpenmtltb unb elioelfihatttger i'rotein-

lubflan« jufammengefebten &rfaomtlie(
frtiiuitehttcfie, mit Wagen' unb Xarmaffef:
tionen behaftete Säuglinge roie aud) ältere

Jtinbcr mil fdinieren «SaftrUKmcn unb in

ber SHetonoaleswu nach bieten bae Wittel
gut oertragen, ban bterbet bte Qrnährung
gehoben würbe, unb bab bte Atnbcr balb
roteber in ben normalen .inftanb gebracht
rourben.

Kur ee«a)tnng ! 91id)t «erwenbbarc
«ebfcble, eprtilbe unb fteritetlten lenucn nra

ur |urü<f. Beim tat cntfprecheiite ftrt« bei»

gefugt ift. 9le •aAlTl(lla)e Slifenbttitg tat

leinen 3m4, benti bte nirbl oeraeBbbareii ttin>

(tage obm Verla bcrfallen bem faplerfert.

NESJLL
ArfDewafiPte fiahrunj |_

Für gesunde u kranke Kinder, sowie Magenleidende.
Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhoe, Darmkatarrh.

VAN
HOUTEN 's

CACAO
Ein erfrischendes, nahrhaftes

Getränk, das infolge seines

Wohlgeschmackes zu täglichem

Cebrauch ganz besonders ge-

eignet ist. — Dank seiner her-

vorragenden Qualität und Rein-

heit, ist Van Houten's Cacao

stets glcichmüssig zuträglich. —
Ein einmaliger Versuch führt

stets zu dauerndem Cebrauch.

qedeiher,

,

I
Ulli >

chemisch reinem

^Hilchzuckgr^
r nach Prof. v. Soxhlcl's Verfahrm '

dargntelll. Nur echt in den

OniiiaJ Picketen mit iMbWW
fit«, tu M. li>D und 6U PI.

in den A»othekcn. Drogerien
und Siiiltititinchäfteo ru hebea.

.Ed. Loeflund & Co.,
Ornnbach-Stuttgart

kennen tft'e

taglich leicht erübrigen.

~A{efir ist Jucfi mcftf notig ii/r

sofortigen Anschaffung einer erst.

Massigen Kätner*
oder einergediegenen

Spreehmtschme
in tectiniscfrerVolfen |

dung.jm ....
fineiparbufhs?
& (f\w>»gratis mitgeliefert.

j,<»'i?>A * Verlangen Sie AoS<

3x5» 1 tfloS frtis/iste mit
'-W^y^iA/lrigabe obigerXummtr.



Zart wird der Teint, welch und
geschmcliiin wird die Haut durch

l>r. JfüNncr'a

Mitincreme
Durchdringt aplelrnd lelrht dir Haut

und hlnterHest keinen Kcltrllrkfitand.

Auf fettige, glan/cndc, feuchte, rrii-

bara, a:erUt«*tr. ilnrrligMdMtwH«
Maut wirkt TorzüKl l»r. JfMHnrr'N

Mitinpaste
beim Verat reichen E » n t f»t b i g. In

dünner Schiebt aufzutragen , Tourtaten

und Keilern empfohlen. Prel» in Kruken
L— Mk., in Probedoucn tt Pf.. In Apo-
theken. Drogerien und Parfünierlcti

Chemische Fabrik Krewel & Co.

G. m. b. H , Köln am Rhaln.

WOrttbg. Kirchenbau-

Geldlotterie
Hauptgewinn 15000 Mark.

Ziehung 6. November c. Lose a 1 M..

13 L. f. M 12.- hei der 'ieneralagentur

Ebern. Fetzer, Stuttgart.

Wdrum erhalte ich rnchf?

Pr(1R/1TO'

r^/HuttgrmildjJ

Daa Ist daa Kindern&hr-
mltlal coumi il fauti

rBewirkt ohne Milchinaata
|

I aina kräftige Entwicklung.

| wall «ob gleicher Vilir-
|

kraft nie Muttereillra.
I Per Doee M. 1.40 in Apolh. I

u. Drog., wo nicht erhUt-

1

|
lieh, wende tuau aieh an

|

die Fabrikanten

Dr. Crato A Cle.,
Iii. I. r. l.l.

R
E R5T E

LCHCHOCO LAD E
OER WE LT

D PETER Erfinder VEVEYßui&sel
JtOt ÄMDtat MAKKl IM ftACrlAHMUM6.

9tuffifd)er 9Dmttärt ©matt

3n 3. Auflage ift erföienen:

Bon

21. ®upv\n
<£in aigc autorificrte Uebcrfetjung oon

Slbolf fte&. 2.50, gebb. 3t 3.-

Öftfee-3eitung, Stettin: .rata« feiten ber Saft tf», bler n>oret: rote baben
einen 9?oman mit QJergnügcn grlcfcn. Stiebt eine große, fpannenbe, ton»
,?cri trteetc tftanblung gibt tbm bat Gepräge, fonbem bte eigenartige

Stimmung unb oor allem ble freie, nlcfct an ber Oberfltta)e baffenbe,

fonbem in« 3nnere bringenbe, analnflerenbe, anfrbaullä) barfletlenbe, ab

unb |u ficö in Slnjelnea* iu febr eerlterenbe , bodj ftet« feffelnbe 3ebanb.

(ung t>e« bantbaren •Tbem-a«, ba« ntd)f mebr unb nicut weniger In ftrt)

fcbileftt at< eine »rlttr ber gefatnten ruffiftben Aeeretf.iuftänbe. eine Ärlrtf,

ble um fo elnbrtngltd)er wirft, alt fle nlcbi mit fogiftben Srroägungen
unb tbeorerlfttjen (SrBrferungen ber Sadje an ben Celb rticfr, fonbertt un.

mittelbar an bie 'ilnfcbauung appeOtert unb an* beut leben, tote *4 ift,

berouf liberseugenbe, überroälttgenbe 39eieetfe gibt. *aM Dofument jur

3ett> unb atttengefdjlrbte modjten toir ba« TBerf ftuprtn«, ba« Stbolf Arft

treffltdj Übertragen bat, In erfier llnle empfehlen, ebne bamlt leugnen \u

wollen, bafj tbm audj ftunftwert in bobem Stabe eignet.*

Deutfcbe QJerlagÄ'^nftalt in Stuttgart
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Q3om ©omenfec^tfport: 9lu&ej>aufe im ^rc^ffaal

Hermann Jacob & Braunfisch
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

|g|
BERLIN 0., Alexanderstr. 27a Keine Zweiggeschäfte

!

» (Dohnunss-Einrichtunsen
Illustrierte Prachtkataloge für Möbel, Dekorationen, Gardinen.Teppiche kostenfrei.

Besichtigung unserer grossen Möbelausstellung ohne Kaufverpflichtung erbeten.

RonnefeldtsjHEE
f+ von feinstem Aroma u. grösster Ergiebigkeit.
-Vc/Y Jahren von ersten Sanatorien und Kurhäusern

seiner Bekömmliehkeit weäen bevorzuät .

Thee-Jmport J-TRonnefeldt. Frankfurt U
Postsend. K M. 10.. Franco. Proben der 4 Haupfsorten M.
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ftur «bonnenten f oflcnf rcl. dHudjt ftnb unter Belfüfluna,
In «tutigart

Slufiufte. OiiteM,wnt, lebhaft, betpcollcb. JHclftlii unb ta Hfl.
iWaldj unb gtreianbt. ccbeut ble ttsfnffloit ntcbi, tplrb aber roeber
fcbarf nod) unana.cnebm. Jelbflflefällta, aber nicht tn aufbrtna-
lieber Jlri.

V>ebwtfl. cjtne beilere, fchlaBfertlcie iunoc Tamc. ble (ich

nldii leirbt tu nahe treten läßt unb feilen eint ttntioort lebulbta

eer Mbonnrtnentlaumuno, an ble $eutfdje -Berlaa,f>Knftait

iu richten.

War tuet, »et peb e r <bo f. fftne febr feti.fübltße, In ihrem
aamen "JUelen unb ttmpflnben echt roctbltebe Statut <U-td)tcr, (einer
Tuliu«), btea.latu unb anraff una,«.fäbta., Ueben*rpürbt,vcntaea*n--
(oiniuenb (Munbungen am Jute btr (urj.cn $(tnu«(cln , telnc

~7 / / / y
bleibt. ^Immerhin Im «eleUl^en Verfebr anaenebmer al« Im bäu*-
lieben, benn Im legieren macht flcb brr $vana, tum lomluleren
flarf flelienb.

(Charten Äffen bei oetocirner, Itearnber SdnrlH). SRebi Sinn für
obeale* al« lür ^Materielle« ibocbniccicnpe. Iclcbt aeleuw I i<unftr>.

Clmpulflpee »ora.eben ohne flarf en tiintctluna*finn • oemilch Iteflenbe.

flejoflene, am tfnbe ber Vinte ^ufammengeardncjie Sdirlii i. Wobt
inoUcnb, iinntljciMO unb umoduallcb (weite, ipetebe unb «jobe
Ecbrtfli. x. »coer, 'Äqlrnlel» t>. *«nm.

»crantioortllcher ülcbafteur: Or. ffarl Hon« ftper tu : nimmt. - »trlafl. Xruct unb Rapier ber Ir«t|rbrit Verlaaf 'finilolt In ftultaart.

Cln Ceftertelcb Ungarn für fterouaflabc unb Mebattton peranlroortlttt): Soktrt Stcbr In 'Bich I.

Dampfpflüge

Strassen -Locomotiven

Dampf-Rollwagen

Dampf - S t rasse nwa Izen

Strassen-Aufreisser
bauen in den bellen Ausführungen und

xu den missigsten Preisen

John Fowler & Co.
in Magdeburg.

Bilz Bilz Bilz Bilz
Naturhellanstalt
Drttdfn-Ridtbeul.

linte.Gil«B»lkff»li.
Sonnen*, I II • • i

Licht-.clek Wasser-.
Dampf, kobls. Bad..

I'.i i ,JU>u< Heil
cymn. ItfMlK • '
rmitru Wittert urei

/u bmieb. d. Blla V»

Naturhellbuoh Zukunftsstaat Hausschatz
Tausrnde rerdank. Allen Menschen w i BilJaog tt tffiwü
demselben ihre tie» ein sorglose* Dasein lehtt Kngl.Kranios

.

neanng . I Million gesichert Dimlrk- Bucbfübr .Stenogr..

Kipl. schon Terkiu. Ilrhel.ösonir J.toi. PhjniV.Chemie usw.

3 Bande. 3000 S«tl t r»n». VicleAnerlc 4000 Seiten. 1700

lSnOAbbikLi.Tafrln Schrriben lirRenvor Abbild. 116Tafeln.

16 Mud. d mrrmhl BDOSeU, Pr. brnv-h 5 Kinde, )<4« fü «k»

Korp. Preis25 Mk S. S.SO. gb L4.SO. ikf.mi Pr.ilSMk.
rU(. I.flpilf . Teilxahlung. Aus/ l*ro«p (xei •iilOT«Uiri>

Zill HUHg Noveanber Iüoj.

6« GrosstH>eiburgep

Geld- Lotterie
w «l»d«ra«r«t»llung i,t Hattara.'

Loose ä>4 3.30 g^M^ffff
12 1841

< " ,l,,K '"w,nn *'

ohne Abzuf; Mark

322500
Hin ptgcw'.nne i

.#100.000
JL 409000
Ji so,ooo
Jk 10.000
1 &

2 ä
5 k
20 a
2O0

ßooo
3 000
SOOO
1 0(10
500

ä 100

5 000
6 000
4 000
5 OOU
10 000
20 000
10 000
20 000
2<» OOU
52 500

200 ä 50
1000 \ 20
2000 & lO
8750 '. 6
Zu bezichen durch die General-

vertreter Ebarh.Ftfztr, Stuttgart,

Ludw. Müller & Clt, Nürnberg,
KaiwratraMt 38.

Ludw, Muller & Clt., München,

mann und Trau
ftnb \u beueiben, tuctin itno .Qletber mit C^üteriiicittii'ö £cibe

geuül)t finb, nid)t$ ift Kipiger, al§ trjenn eine 5lal)t oufpla^i.

Kronen-Quelle
wird amlicherscits empfohlen p^Tcn Miere»- un 1 Blasenleiden, Brie»- ur.il Stein-

batckwerdm, Diabete« (Zn< k'-rkränkbelt) die Terschicdmitt Fnrmm dir QieM. sowie

BeUeikrheumitismus. Ferner n-m kaUrrhellscho Affektlnnea des Kehlkopfes
und der Lnngen. Begen M«crn- und Parrnk^ttsn-hp. - Maua Broaetlra neitis.

Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn / Schles.

$>ebUU fämflid)e Qöerfe
ftcrauecicgcbcn unb mit einer literorifcb--

btogt«rpbif<t)tn Einleitung »erfeben »on

<2lbolf Partei*. 1 ^anb. :: :: :: .::

1055 leiten. töcbunbcn 4 3Jlarl.

„ciinc feine, facb»crftcinbi(ie StnlcitUM jagt bein t'cfcv

alle« lütifTenewerte über ben Siebter; felbftänbi<ic ^Inorbnunci

in natürlichen OSmt-vcn, forcjfältici buirbflefebencr Sert, möc\-

licbft woUftänbige 1-avbictuna aller 1D.cbtuna.en unb Schriften

iöebbelfl — ba* finb Ö3or|fiae, bic biefer ^luiJflabc ncberlieb

Auin Ctrfolge verhelfen muffen." t^rutfebe 3e"«na, ^-criin.

Stuttgart. ^cutfd^c Q3eriag«j-*2tnftalt.

»a«»ru<I au« Htm 3«l>alt Bieler Stltfdjrlfi Witt firoiretjilta, oerfolat.

«riefe unb 3enbuna.cn nur an ble D.ut.*. T.rUg».Hn»t*lt 1« Statt fl*rt - ebne «erfontnonflabe - ju ridjten.
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7\m erften geiertage roar bie Familie frühzeitig

JfX nachmittags roeggefabren. — Ser ®raf allein

nad) Qsufelin ju ^alfner oon Oeb, SinbtS

nad) SBuffarbSljof. 9Jlobefte hotte fiopfroeb cor»

gefchüfct unb blieb im ©djlojj. ©ie roar fo frob

oeS SlUeinfeinS! . . . ^t^t erft buftete ir)r ber
s-!Beibnad)tSbaum, jetjt erft roärmte fte ber Cfen.

Ser fleine, braune Unbolb fprang fautfdjenb

umher, najjtc an ben ©ofatrobbeln, erbofte ftcb

über ben eignen Scbroanj, bii er enblid) tobmübe

auf bem Seppicb einfd)lief. SWobefte fafj babei,

bie „ Christmas Carol" oon Siefens in ber £tanb,

bie fte fonft beratet) gelangroeilt botto. Ser

milbe $auber ber 5Beibnad)t§befebrung, ber biefeS

Minberbucb für Grroacbfene fo roeict) umfliegt, floß

aud) in ihr $erj. ©ie blatte bie bunfle S8or=

fteüung, bafj SBiftor ©crooge eine oerjroeifelte

3lebnlict)feit mit ibrem s
-8ater baben fönne -

freilid) nur im 93öfen . . . Sann fab fte roieber

auf ben roarmen, roeieben braunen Unbolb, ber,

gerabe erroacbenb, fte mit töridjten Äinberaugen

anblinjelte, unb fie fprad) rafd): „9lber icb bin

feine ©crooge, icb, roiü feine fein!" Unb ber

•Öunb ftreefte ftd) gähnenb, unb Üflobefte fe^te RA
ju ihm auf ben Seppid) unb fte begannen beibe

ju fpielen roie töricht glücflid)e ftinber — bis

ber Unbolb plötjlid) laut blaffenb nacb ber ßimmer*
tür fdroj}, aber febon auf balbem SBege ftcb in

einem grojjen ©alto mortale überfeblug.

Ser alte ©Her ftreefte gleich barauf ben ftopf

herein- — er roar \chr fefttäglicb angezogen mit
s
-8ratenrocf, SöegräbmSjnlinber unb 2eid)enbitter>

banbfebuben.

„Slber fo fommen ©ie boeh 'rein, GHerchen!"

rief SJlobefte.

Sr oerjog nur pfiffig baS ©eftd)t. „3cb beer'

nid)t, gnäbigeS gräulem! Ser Äretb frijst mich

am (£nbe mit |)aut unb paaren auf. Um ben

alten ftrippenfetjer roär'S nid)t febab! 2lber um
ben neuen »Jolinber. 3d) fyab' ii)n nämlid) erft

oor jebn 3tab«n gefauft." Oer trat oorfid)tig

näher. Tor $unb, oer injroifcfyen feine ©eftnnung
geänbert hatte, wollte ibm roebelnb bie ©tiefei

leefen. „Ser Äretb frißt roabrbaftig. 3Bid)fe!

©eben ©ie boch, gnäbigeS Fräulein! ©o 'n

©ourmanb — bilbet ftd) ein, 'S roär' .ftaoiar . .

.

SDen icb ba neulieb auf bem SHeferoebaQ gegeffen

babe, ber febmeefte affurat roie ©tiefelroidjfe.

3d) fagte baS auch mit oollfter Slnerfennung bem
Söitt. 2Bar ber Äerl ba aber bo&ig ! 3cb baebt'

febon, er wollte mieb bireft in 'n Äaoiarfäjjcben

fteefen, roie neulieb ber SönigSberger Ingenieur

feine ^rau in bie SMecbfift' ! . . . 3id) madjt', bafj

icb fortfam. — ^rgenb fo 'n (Snglänber baben

fie mal in ber SEBeintonne erläuft . . . Ser SÖirt

'n baumftarfer Äerl unb icb man fo 'n ^»eemSfe

!

SaS roär 'n ©pafc geroefen ..." Sann gab er

SJlobefte bie £>anb unb tätfdjelte fie jroifeben

feinen alten, runzligen $änben: „Slber fo 'n roarmeS,

roeid)eS ^atfebchen ! — Unb roie roarm unb ge»

mütlich ^eut alles bei $fonm ift! 9BaS haben

©ie nur angefteüt? $t)x guteS ^apacben l)ält

borf) für geroöbnlich immer auf Äaltbeijen."

„©llerdjen!" bro^te fte.

(&t maebte fein t)ei(t^fted ©efiebt. „% roo

roerb' icb! 3b^ 3Jater tft 'n ©entleman burd)

unb bureb, feljlt nur noch ber Slbel."

„Sanaeb brängt ftd) ^Japa gar nidjt."

„
sJla, 'ne ©räfin ift febon im£au$!" Sann

blinselte er roieber : „5*bU "ur nod) 'n s]Srinje^djen.

SBie roär'S benn, gnäbigeS fträulein? ©tatt ber

9tad)tmü^ 'ne Stron' . . . 3$ möeb,t' ntcfjt, baS

fag' icb O^nen gleieb."

„3cb aueb niebt, liebes eUerdjen."

Unb bann mufjten fie beibe über biefe S3or«

ftellung ladjen.

Ser braune Unbolb fjatte berroeilen bie Sifcl)*

beefe r)erabjujerren oerfuebt, je^t roenbete er ftd)

roieber liebeooU ju #erm ©llerS ©tiefein. „Qa,

ja, lerf, mein ©obn! ®ibt nicht alle Sage Raoiar

unb SReferoebälle . . . ÜBenn'S bir nur befommt.

Steinen ©tiefein befommt'S ganj gut."

„^fui, fcbämbi4" rief #tobefte. „Berber !"

3)er Unbolb oerfuebte gerabe feine ^äbne an
einem ©tublbein.

Ser alte (Stier fab läcfyelnb ju. „Äinbereien

!

Wm Rinbereien gehören eben jum Üeben. —
sIöenn id) fo ben fleinen fiorbafj r)ier anfebe,

roie er fpringt unb ftd) feines Gebens freut —
unb baneben ber 2Beibnad)tSbaum, bann benf
id) in meinem ©inn: roarum baft bu eigent*

lid) ben 9lnfd)lug oerpaßt, 611er? — Qcrft

fonntfte nid)t unb bann bättfte fönnen — unb

lieber 8anb unb SJleet. Cttao.?tu*gabe. XXII. 3 22
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218 Johannes Richard zur ITlcgede:

bann tatft'»b'eS bod) nicht — unb fo bift bu
n alter ftcrl geroorben! 2BaS ^aft bu nun
eigentlich com Seben? SMßchen 'rumtreiben bei

ben Nachbarn, fein Sfatchen fpielen. Dabei
lern' ich ben oerfluchten ©tat nie. 3m ©runbe
bod) ein oerferjltesf Dafein ! Unb immer oerqnügt
— ntd)t roabr ? 2lber fo, roie ich tue, fo bin id)

gar nicht. Unb nun fchon gar ©eihnad)ten ! 3U

$>aufe galten mich am erften Jveiertage feine jebn

"^ferbe . . . 3d) bah' fonft roaS gegen ©eiftlid)e

unb SJcebijtner. Tie einen oergraulen einem

jebeS Vergnügen t)ier, unb bie anbem jeigen

immer nad) 'm Gimmel. — Unb wenn bann
roieber fo 'n junger 21rjt in bie ©egenb fommt,

bann müffen aud) gleid) bie Kirchhöfe erweitert

roerben . . . 5lber, ,6rft' geiertag
4

geb' id) immer
in bie Sirch'! ÜHeiftenS nachmittags ba ftnb

nicht fo Diele geputjte Seute ba, nur fo 'n paar

alte taube Mütterchens, bie immer ftötjnen unb
nicfen — unb unfereiner, ber bod) aud) mal
roieber ju feinem Herrgott fagen möd)t': Ma,
oergib mir roieber auf 'n 3ahr meine ©ünben!
2lenbern fann id) mich nicht mehr — baju bin

id) ju alt. Unb roenn id) aud) unter bie Zöllner

unb ©ünber ganj unten gehör', immer beffer

noch al§ fo 'n feifter
sßbarifäer! . . .

l Dabei

roirb mir immer ganj roeid) jumute, id) fang' an

ju granfen roie 'n altes 9Beib unb fdjäm' mid)

aud) gar nid)t . . . Unb id) oerftcbere ©ie, gnäbigeS

Jyräufein, roenn id) auS ber Kirch' geb', id) habe

baS ganj fiebere ©efühl, ber alte Herrgott hat

mir meine ©ünben bod) roieber oergeben! —
•Öeute roollte id) eigentlich ben 3Jifar bören, nid)t

ben alten ,ÜRunbbrenner 4

. Der ÜJifar — id) roeiß

nid)t, ob Sie ir)n fdjon mal gehört haben,

gnäbigeS ^äulein —, baS ift fo 'n oernünftia,er

97cenfd). Der prebtgt immer nur: Emblem,
liebet eud) untereinanber!

4 Unb baoon fpridjt

er eine gefchlagene Stunbe unb länger, unb roie

bie Siebe bter unten unb ba oben baS Oberfte

fei unb bag bie 3öelt aufhören müßte, roenn bie

Siebe aufhörte. Unb baS ift alles fo fchön unb

fo einfad) gefagt, unb roenn man auS ber Kirch'

fommt, bann fuebt man orbentlidj nad) bem
Bettler, bem man fünf Dittcben geben fönnt'...

2lber beute roollte eS baS Unglücf, bafß ber

.SRunbbrenner
4

aud) ben Nachmittag prebigte!

©ie fennen bod) ben ,5Runbbrenner — ben 2Üten

mit ber s
}$erüct', ber immer fo falbabert. $n

Onfterburg hat er in jeber Kneip' 'n 53ubbeld)en

ftotroein f)inter ber ©arbine fteben, unb ba madjt

er feine 9iunbgänge, bis er feinen inneren 3Jccn=

fdjen genügenb erleuchtet \)at. $n ber Kneip' ift

er ganj nett, in ber Kirch/ fann id) ibn nid)t

leiben. Unb ob er ftd) nun b,eut geärgert fjatte,

baß er jroeimal prebigen mußte, ober fonft roaS

loS roar, furj unb gut, er fing aud) gleich an

ju bonnern: bie Völlerei unb bie Drunffucbt,

unb baß bie in Sitauen ju £>auS roär' unb bie

SBurjel oon allem Hebel. Schlug auf bie Kanjel
unb paufte auf bie armen Seelen ein, baß bie

alten 9Betberchen nur fo glucfften unb immer
frümmer rourben unb oerjagter. 3d) friegt'

roahrhaftig felbft 'n Schwerfen roegen meiner
regelmäßigen ©rogftunb'! . . . Nacbber hoff id)

mid) mächtig. §d) roar fd)on brauf unb bran,

'rüberjurufen : ,

sJta, "ißfarrerchen, ©ie ftnb roobl

nid)t auS Sitauen? — Denfen ©ie lieber an
oorige ©od)' im Kaftno oon ben 3«>ctrjunbert=»

ftebenunboierjigern, roie ©ie ba immer iutfd)tcn

unb lutfd)ten oon bem guten SJorbcaur!" . . . 3U
£>auS roollt' er bamalS überhaupt* nicht, 'S

roar 'ne $>eibenjucbt. 3cb nabm ben alten .'penn

unter ben einen 3lrot unb ein Seutnant nahm
ihn unter ben anbern, hinten mußte nod) 'ne

Orbonnanj fdjieben — unb fo paeften roir ibn

glücflid) in 'n Schlitten, ^d) rief nod) bem
Kutfcher nad): ,9Jlein 3obnd)en, baß bu nid)t

etroa ben hoebmürbigen $erm aus ber s$eljbecf

oerlierft! 'S roär' 'n großer üßerluft für bie

tXbriftenheit unb für bie SBeinhänbler! " Der
2llte ladjte unb freute ftd) feiner gottlofen 3"nge,
bis er enblicb gutmütig, roie immer, einlenfte:

,,3ld) übertreib' aud) immer, gnäbigeS Jräulcin!

'S roar natürlid) nid)t f>alb fo fchlimm . . . Unb
glauben ©ie'S mir ober glauben ©ie mir'S nidjt

:

mir ift feiten ein Kirchgang fo nahegegangen roie

heute! 3Bie ftd) nämlich ber ÜJknn genügenb
auSgebonnert hfltte, ba fab id) mid) fo in ber

Mir .1i ' um. Unb ba, ganj hinten auf einer etil«

famen 39anf, ba fniet' baS Fräulein aus 'duffarbS»

fjof. ©ie ift ja bod) man fo 'n reijenbeS iöaud)=

djen — unb eS roar fo fall auf ben alten Jyliefeu

!

3lber fie fniete unb betete fo inbrünftig, ba§ bie

ganje jarte ©eftalt gitterte, ^d) roeiß nid)t, ob

fte geroeint bo.t — fte hielt immer ben ftopf fo

ganj tief . . . Unb eS roar fo ein oerjroeifelteS

Rieben, roie ich'S nie gefeben . . . 9)c*ir rourben

bie klugen babei felbft ganj naß, unb id) hatte

aufftehen mögen unb ju ihr hingehen unb fagen

:

,©näbigeS fträulein, bergigen ©ie fid) bod)!

©ie ftnb fo ein rührenbeS @efd)öpfd)en, jeber

ÜJlenfd) roeiß, baß ©ie überhaupt gar feiner

©ünbe fäbig ftnb. ©eben ©ie mid) alten Sünber
an ! Dem oergibt ber Herrgott alle 3Beibnad)ten

bod) immer roieber . . . Unb nun gehen ©ie ge*

troft b«m, eS ift oiel ju falt für fo 'n jartes

9Befen roie ©ie!' — 9luf bem ©all neultd) habe
id) ihr nod) gefagt: .©näbige Skroneß,
^paarfranj funfeit roie ein Diabein.

4 Sie lächelte

fo matt, aber fo lieb baju. ,3Jerroöbnte Seut'/

bacht' id). Unb roenn'S nid)t am @nbe fd)ott

bamalS eine SJcarturerfrone roar, bie fte trug?"

Sr fubr trübe fort: „©er fennt benn bie 9Wen«

fdjen unb ibre ©d)tnerjen? SBMr roiffen bod)

eigetitlid) ooneinanber fo gut roie nichts ... Da
ift nun oOeS, roa§ ©lücf fdjeint, beifammen:
baS reijenbfte OTäbd)en, roaS ich nur überhaupt
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bcnfen fann, reich, oornebm, herjenSgut — id)

möchte ihr immer bie f>änb unb bie ftü&' füffcn,

roenn id) fte felj', fo roaS unenblid) SiebeS tjat

fte — unb alle§ Schein, Schein! Stein ©lüct,

fein Stern . . . S)od) ein merfroürbigeS 3)ing um
baS ©lücf! Die eS nicht fudjen, benen fhegt'S

über 9(adjt au, unb bie eS l)Qben, bie tytom eS

ganj geroifj nid)t."

3lud) ÜJlobefte mar ernft geworben: „©üerdjen,

fo t)ab' id) Sie nod) nie gefehen!"

Der 2llte lädjelte. „Unb bamit man nur gar

nid)t auf ben ©ebanfen fommt, eS fönnte aud)

glücflidje 9Henfdjen geben — eS mar fdjon nad)

ber *J3rebigt, unb bie alten 3Beiber fd)naubten ftdj

bie 9faf' — ba geht eine Seitentür auf. ©in
•frerr im Saljvpela fommt 'rein. ©S mar ber
s-9aron auS Gtjfelin. iXritt, all roenn er nur allein

in ber Sttrd)' roär', t>or baS alte sJJiarienbilb in

bem Seitengang, fcfjlägt fein fireuj, faltet bie

•Öänbe . . . $d) fonnte fo gerabe baS ^rofil

fehen. .jcrodjmütig ift er unb bleibt er aud) oor

feinem ©Ott! Ob er roirflid) gebetet tjat, weife

id) nid)t. Sinb fonft Stocffatholifen , bie 7\-alf

^

nerS. ©S mufj ihm aber bod) fo nad) SBeten ju

Sinn geroefen fein, fonft roär' er nid)t in ein

proteftantifdjeS ©otteSfwuS gefommen. sJiad) fünf
Minuten gej)t er aud) fdjon roieber. Herrgott,'

benf id), roie id) ihm fo in bie Slugen feh/ —
,baS ift bod) ein ganj anbrer 9Jlenfd), als ben

bu fennft . . . ! ©in 9Jlenfd), ber mit feinem

Sd)öpfer 6,abert unb redjtet unb mit ©eroalt

oom Gimmel herunterreißen mödjte, roaS ber ihm
nidjt geben roill! Unb fo 'n fjeifjer, fünbiger

SMicf ! . . Da fafjte id) mid) nachher erft red)t

an bie Stirn unb fagte mir: .Da Ijaft bu erft

recfjt falfd) tariert, ©üer ! ©iner, ber alle ftreuben

beS ücbenS auSgefoftet b,at unb alle Sünben
begangen unb nun frob, ift, mit feinen ©rfah»
rungen allein ju fein, blaftert unb füb,l unb oon

ftd) felbft überjogen.' Oarootjl, ©Her! So bad)teft

bu — b^ier aber fiefjft bu baS roafjre ©efidjt.

Das ift ja ein ganj anbrer, ein leibenfd)aftlid)er

ÜJlenfd), ber nod) lange nidjt aufgelebt bat, ber

fein fieben erft beginnen möd)te unb oielleidjt in

ber &ird)e roeiter nid)tS gewollt hat, als ben

Satan um eine ftdjere $anb bitten beim nädjfien

Duell! . . . Denn, gnäbigeS ^räulein — man jagt

93ollblutpferbe für adjttaufenb Warf für nichts

unb roieber nichts nid)t jufcfjanben — ba fterft

immer 'n äö ei b b afj in ter ! Unb roenn bie betreffenbe

oerb,eiratet ift, fo mödjf id) bem ©fjemann fdjon

raten, fid) fdjleunigft einjufdjiefjen, fonft fommt
er jur Strecfe. Rein ftalfner *>on Deb ift ju

tarieren. Unb roenn'S um bie SBeiber gef)t, ba
wollen fte ade SMut fer)en!" ©r hielt inne. ,,3d)

alter Dufd)acf! . . . 3d) follte bod) breifug unb
mehr 3aj)re nod) jurüefbenfen tonnen! @S roar

aud) in ber Mnrfje unb an berfelben Stelle, roo

ber ftanb, ba ftanb fein . . . 3a, gnäbigeS fträu*

lein. 3dj tneifj mand)eS, roaS mandjer nidjt

roeif?. Stirbt mit mir. roar beinah' fd)on ge*

ftorben . . . Slber mandjmal flehen ja aud) Dote
roieber auf."

3Robefte bliefte gleichgültig jum ftenfter hin*

auS, obgleich fte innerlich, bebte. ,,3d) glaube,

bie Aalfncv^ taugen überhaupt nid)t niel . .
."

„O, o!" antroortete ber Sllte, „baoon roeife

id) gar nid)t§! 'S ftnb vornehme fieute."

,,3d) roeife nid)t . .
."

, (

s)Jun, bann laffen Sie ftd) fagen, gnäbigeS

j^räulein, roenn'S mir mal fd)led)t geben foüte,

id) geh' nid)t ju meinem ©ruber, aud) nid)t jum
langen SBagner, aud) nidjt ju Ölh^em ^ater —
ju bem nun fdjon ganj geroifj nicht! — aber id)

gehe ju bem ©aron in ©nfelin, unb roenn ber

mir halfen fann, hilft er mir. 3)a ift ber Cnfel

roie ber 9]effe. 2)ie ftnb unbänbig hochmütig
unb ieben fein ©efdjöpf als ihresgleichen an,

unb roenn'S einem gut geht, fennen fte unfer«

einen fdjon gar nidjt — aber roenn'S einem

fdjled)t geht, ba helfen fte unb geben, roaS fte

tonnen. 2(ber um ©otteS roillen feinen 2,ml'

3)aS ift fo ^amilienoerrücftbeit . . .
s
Jlei, nei,

gnäbigeS frräulein, laffen Sie mir bie ftalfnerS

jufrieben, fonft roerbe ich giftig ! . . . Den jungen

33aron fann fein SJcenfcfj f)ier leiben. Jpodjmütige

53cftie ! fiebemann unb fo roeiter ! Stimmt alles

!

. . . Unb trotjbem fage id) 3h"en, roenn Sie mal
niajt auS unb ein roiffen, bann fommen Sie um
©otteS roillen nidjt jn mir, bann gehen Sie ju

bem Ceb unb fagen Sie: ,So unb fo, ^perr

33aron — unb nun 3hr mahreS ©eftcht!' Unb
roenn überhaupt einer ben 9}agel auf ben Äopf
treffen fann, fo trifft ber ihn . . . 3lber roie ge*

fagt, eS mup 3hn^n fchlecht, fetjr fehlest gehen."

,,3d) roerbe ganj beftimmt ju ihm gefjen,

ganj beftimmt, @Uerd)en," antroortete fte höf)nifd).

„Unb t)iel(eid)t gehen Sie bod) einmal, gnä>

bigeS ^räulein; baS fieben ift lang unb Sie
ftnb jung."

Sie ftanb auf. „$>a fei ©ott baoor!"

„lÄber Fräulein Wobefte, roaS höben Sie

auf einmal gegen ben ffalfwt? 2)aS ift bod)

oerbädjtig!"

2)a 5roang fte ftdj ju einem halben fiadjen:

„^id)tS, ©Oerd)en, nichts! ^d) rooUte Sie bloß

etroaS ärgern."

3)aS si)(äbd)en brachte ben Kaffee. 3)er ©h«ft*
fuchen buftete. 35er braune Unholb hob inter*

efftert bie 9tafe.

2)er alte ©Her tranf etroaS jerftreut, roätjrenb

OTobefte luftig fdjerjte. „SaS haben Sie nur

eigentlich, ©Herfen?"
©r fuhr ftd) überS ©eftd)t. „3, ich n>ei§

nicht! Öch immer roieber an bie ftird)e

benfen . . . SDer eine geht in bie ^rebigt einmal

im Satjr, roifd)t ftd) 'n Branchen auS 'm ©eftdjt

unb nerfpridjt - idj oerfpredje immer, id) holt'
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nur nicht — unb gebt freujftbel roieber 'raus.

Unb ber anbre betet unb fafteit fid) Tag unb
s.Wad)t unb bat eigentlich gar ntdbtS auf bem
©eroiffen unb geht auS ber Sttrdje trauriger als

er 'reingefommen ift. Ob baS nun an ben Heroen
liegt ober an ber fogenannten SebenSauffaffung?
— §<S) bin ein alter Sauer, roaS roeif ich 0ön
Heroen unb SebenSauffaffung unb fo mobernen
Sachen . . . SÖenn ich aber oerheiratet roäre unb
'n Sengel ober 'ne 9Harjell bätt', baS allerbtngS

mürbe ich ibnen mit bem Äantfchu einbleuen:

,©uct nicht immer in 'n Gimmel, bamit bu nicht

auf ber Grbe auf bie Diafe fätlft! Unb horch

nicht immer nach, rechts unb nach linfä, bamit

bu felber benfen lernft ! Unb roenn bir einer ober

eine wirtlich lieb ift, ba frag nicht erft lange

beine eitern !
. . . Tenn bie Altern, bie benfen

immer nur an ben roarmen Ofen im Alter. 3d)
mein' aber, baf eS beffer ift für bie 2Jtenfcbbeit,

roenn'S ein junger SWenfch recht roarm hat, mag
er bann im Alter frieren. Tenn id) habe nun
einmal etroaS gegen bie fogenannte 93emunftS*

ober iöerftanbeSebe. 3Bas fommt benn babei

'raus? SabbriqeS, blutarme« $eug I • • • ^ber
roenn ich fo 'n ^aar frifdje, junge Uftenfdjen fehe,

bie fo recht oerliebt fmb, baS ift mir
f

ne Steub',

ba roerb' id) felbft roarm. TaS gibt bod) ganj

anbre klaffe ! . . . SÜenn id) aber fo nach Könige*

berg fomme, ^arabeplat} — bie iDcarjellenS ba,

eine fenfrüefige, bleid)füd)tige ©efellfd)aft , roenn

man ihnen fo nadjftefyt. "Ta hat bie ÜUcutter

oielleid)t 'n Söucfel gehabt unb 'n SWillion brauf,

unb ber ißatcr ift bafür ©raf geroefen unb 'n

ausgemergelter fterl . . . 2öaS tue ich mit bem
©elb unb bem 9camen allein? SHitnebmen fann

ich beibe nicht."

„Sie haben eigentlich viel gebacht, <Sllerd)en!"

Gr fchlug mit ber |>anb in bie Suft. „
sSl\t

bem s
Jff(unb, gnäbigeS Fräulein, mit bem ÜDhtnb

!

Taten fmb nicht."

Ter braune Unholb hatte fid) roieber über eine

totefe fiehnftuhlquafte b«gemad)t unb rif unb riß

mit aller Straft. Ter ©aft faß interefftert unb
läd)elte für fid). Gnblid) eine letzte Anftrengung
— ein wehmütiges Knarren — ber Unljolb fdnoang

feelenoergnügt bie braune Ouafte im 9Raul.

3Jiobefte rief ärgerlid): „Tu bift ja ein gräflicher

$unb!" Unb rooüte ihm bie Ouafte entreißen.

Tod) ber braune Unholb fprang unter ben Seth'
nad)tstifcb unb faute behaglich-

Ter alte (Stier lad)te: „3, laffen (Sie ihm bod)

ben Spaf, gnäbigeS faulem! .£cut ift Grft»

Feiertag."

„Auf feinen ftatl tue id) bas." Unb fie joq

aud) gleid) barauf bie greulid) jerfetjte Ouafte

unter bem Ttfd) oor.

2er Alte fdntttelte ben Stopf. „Sehen Sie,

gmibiges Fräulein, roegen einer Ouafte, bie fdjon

oorher nid)t§ roert roar, ärgern Sie ftd) unb ftnb

auch nod) bem armen Tier gram . . . ! 3d) mein'

oielmehr, in bem Siöter fteeft 'n ^bilofopb, aber

'n prafttfdjer, oh,ne SBriü* ! Ta fönnen Sie roaS

lernen . . . Ter reift unb reift an ber Ouafte,

bis er fie glüeflich los hat. 3Bar ganj unbänbig

glücflid) bamit! TeS 2Henfcben SBille ift ja fein

Himmelreich ... Gr roollt' Sfyntn aber eigentlich

nur aus lauter Tanfbarfeit jeigen, ber $unb, roie

man bas Sehen anfaffen muf : .Glicht nacblaffen!'

— 35a fteeft Weisheit brin. — Aber roir jotteln

'n bifeben an ber Ouaft' unb an ber Ouaft' unb
oerjotteln unfre Strafte unb friegen fd)lieflid) nicht

bie fleinfte los . . . Sil einer Ouafte reifen,

an einer einjigen, bis man fte los hat: bas ift'S!"

SJcobefte lachte, roährenb fte bie Ouafte mit

einer Stecfnabel roieber am Stuhl ju befeftigen

fudjte. „Sie ftnb bod) ein ^ßbilofopb!"
„Aber ein oierbeiniger, mit langen Ohren unb

einem bieten, grauen Seil," roehrte er.

TaS SWäbdjen fam unb fragte, ob fie bie

Sampen bringen füllte. GS roar fdjon ganj buntet.

Ter alte Gller roollte aufbrechen. 9Jlobefte aber

lief ihn nidjt. „Ausreifen ift nid)t! Sie haben

mtd) fo roie fo fd)on fo fompromitttert burd) $l)xtn

ganjen "-Befucb, — jeht müffen Sie roarten, bis

$apa fommt, unb in aller ftorm um mich, an*

halten."

Ter Alte fdjmunjelte unb fafte fdjmeidjelnb

nad) ber Stäbchenhanb: ,,3d) möd)t' fdron, id)

möd)t* fdjon! . . . Aber ba roürben Sie bod)

höHifd) ben Unterfd)ieb merfen jmtfdjen iheorte

unb ^BranS. 3n ber Siebe gibt'S nun einmal nur

bie iWiS."
„Tann roarten Sie roenigftenS auf 3bre Sfat*

partie unb ben ®rog!"
„3)a8 änbert bie ©efchicht'! ftür bie Karten

unb ben ©rog roirb man nie ju alt."

Tie beiben Schlitten famen für 9JcobefteS

SBeihnachtSgefühle oiel ju früh äurücf. 3"erft

ber ©raf, febj befriebigt. „Tod) foloffal oor«

neunter ^ufchniW ©nfelin! 9llte, fd)öne Sachen,

alter, gutgefd)ulter Tiener, englifd)e Xifchjeit.

Ueberhaupt ganj anbre 9ltmofpbäre . . . ÜDteineS

Auftraggebers erinnerte er fid) nur flüchtig.

(Srinnert ftd) roafjrfdjcinlid) immer nur an Auftrag*

geberinnen . . . Sieift übrigen« nod) b,eute abeno.

Koffer roie ein Sürft. SBeif noch nid)t, ob Slegnpten

ober Algier . . . SJluf eS boch, baju haben . .

.

9Jiod)te aud) ganj gerne . . . Tod) febr prand

seiRneur, ber Jalfner, liebenSroürbig , tnter*

national ... GS gab ftd) ganj oon felbft, baf
roir ^ranjöftfch fprad)en. . . ^d) fann'S it>m aller*

bingS nta^t oerbenfen, liebe ÜOlobefte, roenn er

in btefer ©egenb nid)t auShält. Sonft ift er 'n

bifidjen fehr referoiert. Aber baS roirb man immer

auf Reifen." Ter alte Sebemann fprach auS ihm,

ber ftd) gern oevgangeuer 3«t*n erinnerte. GS
roar fo ein ganj anbrer Jon. OTobefte erfannte
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ben emftlbtgen Sdjmager faum wieber. Der alte

©ller aber fagte b,armlo§ blinjelnb: „3a, ja,

$err ©raf, wenn ein ©raf unb ein Skron fo

jufammen gemein ftnb, bann tjört man ba« nod)

tagelang am Tonfall."
" Der ©raf roanbte ftd) lädjelnb um. „$a,

lieber $err ©ller, id) weiß fdjon, wa§ Sie meinen.

Von Ob,"»" Stanbpunft au« ganj richtig! ^üx
mid) aber finbe id) e« ganj gut, baß man ben

anoern Tonfall menigften« juweilen roieberfinbet."

©r wollte weiterfpredjen. Slber im 9leben-

jimmer flangen Stimmen.
,,3d) glaube, £err fiinbt ..."

„3a, ma§ Sie glauben unb wa« id) will, tft

meiften« wa« l)öllifd)
s
J?erfd)iebene« , lieber #err

9tomeit! Der $ofmann«frau ift eben nid)t ju

Reifen. Der Slrjt fann ba gar nid)t« tun. Slber

anftatt baß ftd) bie fieute in« Unoermeiblid)e

fdjirfen, fommen fte eroig gelaufen, haben SBünfdje . .

.

Der Strjt ift für fte natürlid) 'ne angenehme Unter-

brechung, namentlid), roenn er nod) Portwein

perfd)reibt . . . 3a, für roen ftnb benn eigentlid)

bie Werbe ba? ftür meine fieute ober für mid)?
— 3d) fann 3hnen nur fagen, id) mürbe als

Onfpeftor meine Pflichten gegen ben *ßrinjipal

ganj anber« aufgefaßt haben! 91 ber bie £>erren

$nfpeftoren ftnb ja ftet« auf feiten ber fieute

.

Uebrigen« Sie friegen roieber 3b,ren roten Slopf,

.frerr ytomeit — id) höbe nid)t«, gar nid)t« gegen

Sie gefagt! Sie fudjen roieber in ben harmlofeften

SBemerfungen eine ©pitje. Die s^ferbe ftnb roeg,

ber Doftor roirb fommen, ba ift ja gar nicht«

mehr ju rebreffteren . . . <S§ ftnb bie unoerfdjämten

ftorberungen ber fieute, gegen bie id) ftront

mache, nid)t gegen Sie, lieber SRomeit."

Snbeffen boten bie unfreiwilligen Zuhörer im

SBeibnacbtSjimmer ein fef>r oerfdjiebene« s-9ilb.

£er ©raf befaf) mit einem eigentümlichen fiädjeln

feine Flügel, üölobefte faß mit gefalteter Stirn,

ber alte ©Her aber fdjlug ftd) mit einem ftalj»

bein, ba« er com Sdjreibtifd) entroenbet t)atte,

ärgerlid) auf« Knie: „©« ift aud) nid)t meljr ju

häufen mit bemSSolf! $d) fann'« feinem SBefi^er

oerbenfen."

Der Stern oon SBarginnen roarf einen grün»

lid) fdjiüernben SBlicf auf bie beiben sperren unb
bad)te: ,3h* feib bod) feige, feige roie alle

Sfflänner
!'

Die Dür rourbe geöffnet, £err fiinbt trat

roürbig ein, hinter ihm §err SRomeit, im fdjroarjen

Sonntag«rocf. Der SonntagSroct roanbte 3Jiobefte

ben Sinn. @r fah roieber fo unau«fter)lich t)öljern

au«, ber junge qübfche Sttenfd)!

Dann famen bie 9Wutter unb bie Sdjroeftern.

Die ftartentifdje rourben aufgefteüt im Weben*

Simmer, $err SRomeit fpielte mit al« jiemlid) ge--

banfenlofer oierter 9Jiann. üJlobefJe mar'« red)t,

baß fte ihn nid)t fah. Sie hörte lieber ju, roie

bie Sd)roeftem oon $uffarb«t)of erjäblten; baß

3ubitf) langweilig, bie QHutter jerftreut unb ber

Ü?ater mit feinem ©iditbein bod) eigentlid) fehr

beflagenSwert fei. Der alte ©goift ftanb ihnen

natürlid) am näd)ften. Da« |>erjblut aber, ba«

ftumm unb fdjroer au« jwei ftedjen ^auenherjen
fteferte, wa« roiffen baoon fiinbt«!?

211« SJtobefte ben braunen Unholb jur xJJad)t

in feinen Korb gebettet hatte, fah fte nod) einmal

au« bem Durrnjimmer hinab in bte 2Binternad)t.

Der 9ttonb fo bleich, ber Schnee fo leid)enhaft.

Sie mußte an bie arme Subitf) benfen unb il)r

heiße« ©ebet. Unb fte fagte finfter: ,,3d) bin

bod) fdjled)t!" -- Sin bem Sinbengang ging ein

SWann. Sie erfannte ben langen Sonntag«rocf,

über ben fte nicht hatte hiniueafonimeu fönnen,

unb fte fagte mit ehrlicher Verachtung :
(
,^d) bin

nicht nur fd)led)t, ich bin aud) feige unb unbant*

bar. SBa« foll einmal au« mir werben ?" Sie
tonnte ftd) oon ben quälenben ©ebanfen gar nid)t

lo«mad)en. Der alte ©Her fiel ihr ein \mb ber

f>unb mit ber Ottafte. Sie ging noch g*g?n

3)litternad)t hinunter in ba« ©ajimmer mit bem
©rafenfalenber unb bem 53ilb. Unb wieber fah

fte ba« fd)öne leibenfd)aftltd)e ©eftd)t unb fonnte

nicht oon ihm lo«. Unb wieber warb ihr bie

Ulrmut, bie Debe hier unb ber 9teid)tum, bie

3ßärme bort fd)recflich offenbar. Unb fte fragte

ftdj: „2BaS muß in mein fieben fommen — ma«
— bie fiiebe?" Sange fanb fte feine Antwort.

2lber al« fie bie Slugen wieber ju bem Silbe hob,

ba fd)ien e« ju ftratüen. ©ine Stimme, wie au«
weiter 8*me, flüfterte ihr : „Die Sünbe, bie große,

göttliche Sünbe".
Unb 9ttobefte wanbte ftd) fopffchüttelnb oon

bem «ilb.

XIV

Die ©räflidjfeiten waren nad) Mußlanb jurüdN

qefehrt, ^ieba wohnte in Königsberg. Der alte

fiinbt rechnete meift in feinem 2lrbeit«jimmer.

ÜBenn bie ^nbuftriepapiere geftiegen, lifpelte er

falbung«ootl: „©« ift boch ein großer Segen um
bie ehrliche Arbeit, mein Sfinb!" Unb wenn bie

^nbttftriepapiere fielen, fnurrte er giftig: „fiad)

nid)t, 9)lobefte, e« ift eine Dränenwelt, weiter

nicht« al« eine Dränenwelt!" — ÜWlobefte war'«

weber jum SEBeinen noch sum lochen — nur
langweilig. Reine ©efellfchaften, feine ^öefud)e.

Die ©abebufd)en«, neuerbing« „6lefantenfeud)el"

genannt, beim Onfel ©eneral in Danjig jum
SJefud) — fte waren fd)on billiger geworben unb

intereffterten ftd) für Artillerie. Die fleine *Dletjner«

mit einer ftreunbin fogar in ÜJlontreur — fte

fd)rieb überfchwengliche ©riefe ootl franjöftfcher

Groden. Suffarb« nahmen überhaupt niemanb

mehr an. ,yrau SWurrmann fah ftch barum auch

genötigt, ihren Sch<rt> falfcher ftrembmörter

anberiwo hinsutragen, unb oerfehrte mehr in ber
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^nfterburger ©egenb ... 3m Dorfe ju allem

nod) Scharlach. (£8 mar böd)ft fomifdj gemefen,

wie bie brei ftietteraffen auf bie Dladjricht baoon
»om ^arginner ^Bbifttifd) geflohen waren, um
nur ben alten (£(ler jurüdjulaffen, ber aber aud)

heimlich nad) ber Uhr fd)ielte. Cvv hatte für ge*

wöbnlid) feine übertriebenen Slnfdjauungen oon
ben Jyreuben beS ^arabiefeS. Selbft ßrifa oer*

bat ftd) oorläufig alle elterlichen ^Briefe auS 2lngft

für ben fleinen Dagobert, tlnb ftrieba babete

ihre £änbe in tfarbolwaffer, ehe fte bie
s
-öar«

ginner Äorrefponbenj öffnete — fic mar fehr

beforgt für ihre Stimme.
ü«obefte fam baS alles lächerlich cor. Sie

hatte feine Spur oon 2Ingft. Sie mar über«

baupt oiel ju lebenSfrifd) unb gefunb, um fid)

ben eignen Dob oorftellen ju können . . . (£rft

hatte fte ber ©ebanfe an einen ganj einfamen

©inter bod) erfcbretft, bann gewöhnte fie ftch

baran, juletjt würbe ihr bie (Jinfamfeit faft lieb.

@S mar fchön, fo burd) bie 2Binterlanbfd)aft ju

frreifen, ben hraunen Unholb hinter fid), ber

auf ber harten, fnifternben ftroftbetfe feltfame

^urjelbäume fdjoft unb in ben aufgewehten

Sdjneemällen immer hilflos oerfanf. Zuweilen
mürbe er mübe, fetjte ftd), blinzelte bie $errin

gäbnenb an. Sie nahm il)n bann auf ben 2lrm,

mäbrenb er als echter 9Jcann ftd) empört gegen

biefe weiblidje SBeoormunbung mehrte, bis er

fanft feiig entfcblief. (£r mar fo groft geworben
unb fo fdjmer, fte fdüeppte ihn nur mübfam.
sJlber bie ©goiftin freute fid) ber Saft, bad)te

gar nidjt an" ftd), nur an ihn. — Seite Touren
hielt er nod) nicht auS. Dann ging fte allein,

rafd), elaftifd), mit roten SBattgen, ooll ^ugenb«
luft burd) bie grofte, ftumme Slatur, bie ftd)

enbloS überall weitete, bie Sdmeewogen auf unb
ab wallenb wie baS SJceer. Stein freubiq ©ilb,

nur ehrfurcbtheifchenbe Oebe. Die Stöenfdjen

auf ber Gbauffee wie fdjwarje Slmeifen, ber ftlang

ber Sd)littenglocfen oerbaHenb in ber uferlofen

Stille . . . Dann empfanb fte wohl jumeilen bie

gewaltige QHnfamfeit laftenb, feinte ftd) nach,

eben, 5Bävme. Sie eilte, in ben (fcichenmalb ju

fommen, wo ber fdjarfe Sd)lag ber 2lrt bröhnte.

Die ftnedjte fluchten, bie ©efpanne bampften.

Der alte ftnodbenmeblfjänbler i>atte nämlid) um
Scibnach.ten bie ftärfften Siefen hauen laffen.

Damals hatte SRobefte nur ber Sßrci§ interefftert,

um ben man bie liefen totfdjlug nad) enblofen

Ülerbanblungen mit einem StönigSberger Unter«

nehmer. Oetjt tat tr)r bie wüfte iölöfte weh. Die
Stämme, bie fo oiel erjählen tonnten oon alten

Reiten, uerftümmelt, gemorbet, reibenmeife hin»

geftreeft — großen weisen Särgen gleid), bie

legten Kämpen eines SHiefeitgefd)led)teS hier auf»

gebahrt. SRingS grinften bie bleiben Stümpfe,
yiabett jogen über baS 93lad)felb . . . bajwifdjen

bie 3nftleitte in ihren SchafSpeljen , baS i<lieS

nad) innen, unb bie langen £>o!jwagen mit ihren

flobigen SRäbern. Die $ebelabe frad)te, bie

SWänner feuchten, langfam hob ftd) ber liefen»

farg. $err iHomeit ftanb babei mit .ßoüftocf unb
9?otijbud). 9?eben ihm ber jübifdje flaufmann,
oon ftopf bis ja au» eingehüllt in einen langen

grauen Scbuppenpelj, fuchtelte mit ber $anb,
jehüttelte mit bem Stopf, hinter feinem 9tücfen

lachten breit bie Knechte über ben fleinen, beweg»

liehen SJcann. Die mageren ©efpanne ftanben

abfeitS, ftumpffinnig, fopfhängenb — juweilen

fenfte ftch eine s
3iüfter futterftidjenb auf ben Sdmee . .

.

DaS erftemal war ÜDlobefte in einem groften

'-Bogen oorbeigegangen , oon einer pfcne erfafjt,

bie fte fonft nid)t fanttte. — DaS näd)ftemal

blieb fte in .jöörmcitc fteben. Der $änbler jeterte.

£err iHomcit antwortete achfeljuefenb : „ffienn'S

§bnen nidjt fdjnell genug geht, Derhatibeln Sie
boch, mit bem ficrnil Sehen Sie ftd) bie Traden
an unb ob ich, mehr laben tann . . . 2Benn er

befiehlt — gut. Jreimillig fd)inbe id) aber bie

©efpanne ntd)t!" Dann trat SJlobefte wie ju»

fäüig h.eran. Die Herren grüßten, ber |>änbler

begann ein ©efpräch. ^perr SRomeit ftanb finfter

babei unb fagte fein 3Bort. DaS ^räulein ärgerte

ftd) barüber, antwortete furj unb begriff nidjt,

was fte ju einer fo unerhörten 3krtraulichfett

jemals hatte oeranlaffen fönnen. „
s2Jenn ber

SJcenfd) nur ginge! 3Benn er bod) h,eute fdjon

ginge! 3$ will ihn nicht meljr fehen . .
." Der

(jicgwalb war ihr oerleibet.

Sie ging jej)t lieber Sbauffee nach, @ufelin

ju — am Itebften bei biefem, nebligem £id)t, fo

ba§ fte baS weifte Herrenhaus nicht fehen fonnte.

£err oon <5alfner war nid)t ju ^auS, aber alles,

waS mit ihm jufammenbing, erfüllte fte mit un»

erträglid)em Sibermillen. 5SJenn Sufeliner Seute

oorüberfuhren, wanbtt fte ben Äopf weg, um
nid)t wieber grüben ju müffen . . . Dann fühlte

fte ftd) auf einmal eingehegt, eine ©efangene in»

mitten biefer großen, freien 9iatur.

9lur bie ©egenb nad) bem (SlJerfdjen $ofe
blieb ih,r. 33auerngegenb, fleine ©eh,Öfte, am oer»

fdjwimmenben ^orijont ein ftabtähnlidjeS Dorf.

Sie mod)te biefe litauifdjen dauern nicht mit

ihren fteifen 9tacfen, mit ihrer fargen ^öflidjfeit,

bie roten ©eftc^ter brutal, bummppfftg . . . Gin»

mal — eS war ein Ulacfymittag, träge, grau, oon
feud)ter Scbneeluft burc^riefelt — trachten ba
brühen Sdjüffe. Sreiber flapperten unb fd)rien.

Sie far) bie Sdjü^en gan§ fern, fdjmarje, fomifd)e

fünfte auf bem Sd)ttee. Da fam plötjlid) ein

^>afe über ben gefrorenen Siefer gehumpelt, gerabe

auf fte ut, fchwer angefchoffen, fte glaubte bie

blutige Spur auf ber weiften Decfe ju erfennen.
s
Jiacb brei Sprüngen fe^te er ftch, humpelte bann
weiter, fettfe fid) wieber. Drüben flapperten bie

knarren iauter, bie fd)warjen fünfte würfen.
sJJcobefte ging auf ben $afen ju in bem un»
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beftimmten ©efühl, if)n ju fd)üfcen, ib,n ju retten.

TaS Tier roar im Sßerenben, fonnte nid)t roeiter,

lieg fict) anfoffen, bie äugen oerglaft, baS TobeS»
gittern in ben ©liebern. TieS TobeSjittern ging

ihr burd) unb burd). ©ie nahm ben Sterbenben

auf roie fonft ben braunen llnt)olb, wollte if)n

mit nad) $aufe nehmen. Tie barmherzige
©d)roefter mar in ihr lebenbig geworben, bie hin»

gebenbe Butter, ©ie roußte felbft nid)t, roarum
fie auf einmal lief mit bem Tier, baS fie in ihren

Sinnen beutlid) erftarren fühlte — aber fie mußte
laufen, mußte. Gnblid) blieb fte feudjenb flehen.

TaS Tier mar tot. ©ie ließ eS auf ben ©dmee
gleiten, fab eS wehmütig an — unb füllte jum
erftenmat oielleidu beutlid), baß fte bod) feine

Stnbt mar.

©eim Slbenbbrot erjäfjlte fte baS fleine Gr»
lebniS, aber fühl, fpötttfd), roie cor ftd) felbft

geniert. Ter alte Sinbt, ber oon $agb ungefähr

fo oiel oerftanb roie ein ©orilla oon analntifdjer

©eometrie, aber ariftofratifdje Vergnügungen be»

bingungSloS rwdjfdjäfcte, fe&te ftd) langfam in

^ofitur:

„SiebeS ßinb, bie^afen ftnb jum Slbgefdjoffen«

roerben ba. Unb roenn ein franfgefd)offener

Sampe oerloren gel)t, fo ift baS natürlich, feljr

ärgerlid) für ben Oagbgeber. Tenn erftenS mal
ift bie ©treefe fleiner, unb jjroeitenS frißt ben

flranfgefdjoffenen unfehlbar ber 5ud)S, ber ihn

aber nid)t fteffen foll . . . Seute, bie nidjt roeit

her ftnb, empfinben babei fogenannteS sJWitleib.

'Jlhev gewöhnliche fieute flennen ja, roie bu felbft

weißt, bei jeber möglichen unb unmöglichen ©e*
legenbeit."

Tie hanbarbeitenbe SJtutter niefte freunblid).

9Iber 9Jlobefte, bie ben braunen Untrolb roegen

gemiffer freier ©ewofmheiten auf ©alonteppid)en

im Turmjimmer hüten mußte, bad)te an ihren

§unb unb roenn er aud) einmal fo franfgefdjoffen

unb tobeSmatt über ben ©dwee humpeln müßte.

„Aber bei roeldjer ©elegenbeit foll nur unfer*

einer SJNtleib empfinben, i<apa?" fragte fte adjfel*

juefenb.

„2iebe§ flinb, baS fontmt ganj auf bie Um*
ftänbe an. S3or allem nicht unnötig! Tenn im
allgemeinen liegt jeber fo, roie er ftd) bettet. 3d)

habe in meinem fieben feinem ©etiler einen Pfennig
gegeben, obgleid) mir manchmal baS $erj blutete,

roeil id) mir eben oerftänbig fagte, baß baS ein»

fad) Unfug ift. Ter ©rofd)en roanbelt in bie

©ctmapSfneipe, unb ber üfogabunb oerenbet bod)

hinterm Saun."
SJlobefte ftanb haftig auf. „3Bir benfen oiel*

leicht fo. 3lber roenn alle 9Belt fo benfen roollte . .

.

TaS i'eben ift fo roie fo fd)on fo entfetjlid) leer!"

Gr fuhr belehrenb fort: „3a, roenn nur alle

SDlenfdjen fo benfen wollten! GS gäbe bann
weniger fiumpen, aber mehr mohlbabenbe Seute.

3m übrigen, liebe« fiinb, ift baS Sehen fo reich,

fo aufgefüllt!" Gr hatte allerbingS ehrlid) ge=

roudjert mit feinen ^Jfunben, ber alte Knochen*
mehlhänbler.

3ebod) SBlobefte roar heute nid)t für biefe

bequeme ÜWoral \u haben, ©ie fdjmieg. GS roar

ja bod) nu^loS . . . Unb roie ber ©d)iffer in ber
sJtebelnad)t fiebernb nad) bem Leuchtturm fuetjt,

bamit fein jahrjeug nid)t jerfdjeüe, fo hing ftd)
s
JJlobefte eigenfinnig an baS fomiidje ©leidjniS

beS alten Gller oon bem braunen Unholb unb
ber alten &hnftul)lquafte :

((
^err ©ott, jeig mir

bie Ottafte, jeig fte mir! 3d) roill aud) mit

allen Kräften baran jieben, bis id) fte loShabe . . .

Slber gib mir bie Cuafte, id) muß ja fonft oer»
£ « m i a ». » Iiitommen

!

(£§ roar feine ©jene geroefen etroa. ^urje§

Aufflammen bei ihr, rufjtge Belehrung bei ihm.

Unb bod) hatte baS ©djicffal bereits bie 2tjrt ge»

hoben, baS morfd)e Tau \n fappen, baS ben

©lern oon ©arginnen mit bem ©d)loß SBarginnen

noen neioano.
*

Ta§ SBetter hatte ftd) geroanbelt. 3« ben

<£bauffeegräben fd)mu^iger ©d)nee, auf ben Jelb«

roegen fnietiefer ©djlamm. Gin faltet Wegen
fteferte. Tie ^oljfuhren oom Gid)roalb cerfanfen

bt§ an bie 3ld)fen. ^»err Womeit ftampfte mit

fotbebeeften äßafferftiefeln auf bem |>of umher.

SllleS trübe, grau, hoffnungslos. — 3lber als

3Wobefte baS ftenfter im Turmjimmer öffnete,

ftrömte ihr ber ^>aud) ber ©djoUe entgegen, ber

fdjroere, buntpfe, oerheißungSoolIe ^>auch, ber ben

Frühling birgt. Unb 3Hobefte fog ben ^aud)
ein roie etroaS Söftlidjev Gr roar roieber fo

herbe, fo ftarf! Unter biefem £>audje roeitete

fid) ihr bie ©ruft. Frühling — ©lücf . . . ©ie

fah ben 2enj fd)on hinter ben 3Bolfen lädjeln.

Gine unftnnige ©ehnfud)t burdjjitterte fte — ein

Öoffen, 9ßogen ... Tie Spaden piepften in ben

Täd)ern, ber "^arf buftete. — TaS ©roße, Un*
befannte, baS aus ber Grbe quillt, in ben Süften

raunt — bie heiligen sJJcutterroeben ber Grbe.

Wobefte mußte hinaus ! Tie SBeltfreuiK regte

fid). ©ie eilte frohgemut bie Ghauffee entlang

unb begriff ben häßlidjen ©djmuti an ihren

Jyüßen nid)t, ben grobfömigen ©djnee an ben

'Ööfdjungen. Slber ben JrühlingSroinb rerftanb

fte, ber bie bürren 3lefte jaufte. bie ftenfter bes

Turmjimmer« roilb rüttelte. 3Bie mar eS töft=

lid), bieS viöallen unb 3öogen in ber 2uft, baS

bis jum ©türm ftieg, jum Orfan! ... Tie alte

©djeune ftöhnte tläglid), aber auS ben ©täüen
brang lenjroitternb baS helle ^Biebern ber

fohlen, baS bumpfe Slufbrüllen ber Winber. sBenn
fie in ben 5?utfd)ftaÜ trat, bäumte ber Sommer*
rappe in feiner Bog auf, fd)lup] mit bröhnenben

.g>ufen gegen bie jitternben |)oljroänbe. Ter
©d)äfer ftanb pfeifenb auf bem ^»of unb fdjnitye

Slo^forfen, unb hinter ihm brängten bie i'ämmer
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ihre bummen Köpfe fd)tiuppernb bureb bic Satten

ber |>ürbentür. — 9Hobefte roar brüben bei .£>errn

(SUer geroefen unb rounberte fid), bafe ber alte

.fterr in einem bieten Scblafrocf unb in einer

überheizten Stube fafe. 6r fräd)jte mißmutig
über einem fdjarfen ©rog. Sflobefte roollte fo*

fort roieber hinauslaufen: „Sie haben ja nod)

üoüfommen üEBinter hier, unb brausen ift eS bod)

fdjon Frühling!"

„3a, Frühling, ?frü^Iinc| !" edjote er oer*

briefelid). „Vei Ohnen uielleicht — bei mir nidjt!

Vor oier 9Bod)en fann noch, feine Ocbfenaod)

auf« Selb."

Sie ging bis Snfelin, freute fid) über ben
s3Binb unb baS trügerifdje Sonnenblinjeln. Der

böfe 3auber fd)ien oon ihrer Seele geroid)en.

©in Stufe im SBinter — roaS ift er?! ... äber

ein Rufe im ftrühltng, ein ftrübUngSfufe ! . .

.

Sie roar auf ber dichenblofje , roo bie ©e»

fpanne ftd) oergebenS müßten, bie legten ber tjoben

Stämme hinausjujieljen. Die s
J$eitfcf)e fnallte,

ber StnedjtSflud) bröbnte. $ew 9iomeit ftanb

babei unb rief fd)liefelid) ärgerlich, : „4öenn'S eben

nicht geht, bann geht'S eben nicht, i!eute!" Unb
feltfamerroeife taten 2Jlobefte heute bie feudjenben

liere nicht leib, fte badjte nidjt mehr an ben toten

#afen — fie freute ftcb, roie ber braune Unholb
— jetjt grofe unb ungefd)lad)t geroorben — hinter

einer lahmen fträbe berjagte unb Tie beinahe er»

roifdjte. Die junge i'ebenäfreube, bie fie in fid)

unb um ftcb fpürte, ftrömte roie eine UBoge über

baS fleine SJhtleib binroeg. — £err 9tomeit roar

ju ^Jferbe auf bie Vlöfee gefommen. Sie er»

fannte nur mühfam unter bem Sattelzeug unb
bem ffiintertjaar ben Sommerrappen roieber,

ihren Stoppen. Sein Weiter hielt ihn am -Bügel

unb ftrafte iljn oon $eit ju £eit mit einem leichten

Steitgertenfdjmife, roenn er 5^hling§fapriolen

madjte. — 3Wobefte fprad) leicht unb oertraut

mit bem f)übfd)en ÜDienfdjen, ber aber nur fdjeu

unb roiberroillig ju antworten febien.

„3Bie mad)t fid) benn bie Vierjährige, $err

9iomeit?"

„Sie roerben fie im 9Jtai fd)on felbft reiten

tonnen, gnäbigeS tfräulein."

Sftobefte ging ju bem Dier, flopfte eS. „Sie

mühen ftct> meinetroegen ab, $err iHomeit."

„3d) reite fehr gern junge, rohe Vferbe."

„So reiten Sie mir etroaS oor!"

(Sr jögerte.

„Slber Sie foUen reiten, .£>err iHomeit!"

Da ftieg er langfam auf. Der Stappe tnirfchte

inS ©ebife unb roollte baoonrafen, aber ber SHeiter

liefe eS nid)t unb ritt ihn mit feftem Sd)enfel

um einen (Sidjenftumpf in roeitem Vogen herum.

„Sie ftnb bod) fehr nett, $err" iHomeit!"

Sie ftreefte ihm bie -Jpanb aufs Vferb. „fllun

fteigen Sie ab unb erjählen Sie mir etroaS!"

,,3d) erzählen, gnäbigeS fträulein ? . . . £öd)ften$,

bafe ich, bie Stämme über SBinter bod) nicht alle

'rauSgefriegt habe. Unb fonft ..."

(Sin SÖinbftofe fuhr über bie Vlöfee. Der
fdjmale Streifen Stangenholj, ber fte rücfroärtS

fäumte, begann ftch ju neigen, ju roiegen. Die
fd)lanten Riefern fdjroanften roie $>alme, tnarrten

leife. ,8uroeilen cr*)°b fld) em flagenber Jon,
ein roehmütigeS Singen.

„
sJBaS ift baS?"' fragte 9ttobefte.

„GS ftnb bie beiben Väume, gnäbigeS Jyräu»

lein, bie fo nah jufammen fteben. Seit $erbft

haben fie fid) förmlich, umfdjlungen. Vei leich-

tem SBinbe fingen fie — unb roenn'S ftürmt,

feufjen fie . . . CSS flingt manchmal ganj fonber«

bar!"

„DaS ift fehr intereffant!" rief ÜWobefte.

„3a, id) bab'S aud) gern unb möchte nid)t,

bafe fie roieber auSeinanbergingen im grübling.

Sie l)aben mir bie ganje ^eit über Jyreube ge«

macht. Sie roanten unb fdjroanfen unb fingen

genau, als roenn fie lebenbig roären ..."

„DaS ift merfroürbig ..."

„C\a, baS ift merfroürbig."

„Die toten «äume ..."

„^a, bie toten 'öäume."

Sie gingen näf)er. @S roaren jroei höbe
fdjlanfe Stiefem, beren Stämme roie jufammen»
geroad)fen ftanben. SDiobefte legte baS Ohr an
ben einen Stamm unb fab bann auf.

„Ob bie fid) liebhaben am (£nbe?"

„3a, id) habe aud) fd)on fo gebad)t, gnäbigeS

Fräulein. Vielleicht haben fie fid) lieb ..."

Da lachte fie roieber. „Sie ftnb hoch auch

ein ^hantaft, £err JHomeit!"

21ber ^)err SRomeit antwortete nicht.

Sie gingen jurücf. DaS s£ferb, baS C^err

SRomeit führte, begann ju tänjeln unb &u fdjnauben.

„@S roirb fid) nod) loSreifeen! . . . Steigen Sie
nur getroft roieber auf!"

„©näbigeS Fräulein, id) mufe. Stuf bem Vor»
roerf roartet ein £>änbler."

9Bi baS ^ferb im roiehemben ©alopp an»

fprang, rief fie ihm nad): „9Bir müffen baS
leiten roieber anfangen!"

„(£S ift bod) nod) fo fdjmu^ig, gnäbigeS

Jräulein."

„2lber ich ^iö» ^err Stomeit, ich, roill!"

„2Benn gnäbigeS Fräulein befehlen."

•

Seitbem begann baS SHeiten roieber, aber im
©elänbe. sJWobefte auf bem ^nfpeftorbraunen,

ben fie erft immer in ©alopp pettfehen mufete
— $err iHomeit auf bem Sommerrappen, ber

fid) nur mühfam ftügeln liefe. 9(ber eS roar bod)

für aHobefte eine 2uft, auf ben ftelbroegen bahin»

jujagen, roährenb ber 2eh,m hod) auffpri^te! . . .

Der ftrüt)lingSroinb traute bie erften ffieiben«

fä^djen, auS ben SlbjugSgräben flimmerte eS

beilgrün, über bie Saaten flog ein lichter |>aud).
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Wur baS braune Eichenlaub rafchelte noch trüb*

finnig roie im Sinter.

„©näbigeS fträulein reiten fchon fehr gut!"

„Och habe feine 2lngft, baS ift baS ganje

®eheimni§ — ich, habe nie 2lngft!"

„©näbigeS ^öulein werben ben <Sommer=

rappen halb reiten fönnen ..."

„Od) möcht' fchon! $er ©raune ift alt unb

geht fdjroer."

„©8 mar aber einmal ein fehr gutes v
)Jferb."

„Oa, roar einmal, .fjerr 5Homeit! . . . Sar
einmal . . . Od) halte nichts oon ber Vergangen*

beit. DaS tut man im Sinter — aber im ftrüb*

ling, ba roill man nur .3ufunft."

„3)aS glaube id) gern, gnäbigeS Fräulein."

„Od) habe übrigens alles oergeffen, alles . . .

Sie haben hoffentlid) aud) alles oergeffen, alle! . .

.

Eerftehen ©«?"
6r fdiroieg. (Sine leichte Diöte ftieg ihm inS

braune ©efidjt.

Sie ritten weiter. Gin trüber ©raben fam.

Der ©raune refüfierte, unb bie jaeflige 9iemonte

jdjeute jur Seite oor bem trüben Safferglanj.

Sie hielten. Sin milbeS (Sonnenläcbeln fofte

aerabe bie helle Sinterfaat. 3)ie ebene uferlos
— aber oon einer freien, fröhlichen Seite. Sin
Stogeljug raufchte hod) in ben fiüften. 2lud) ÜDcobefte

rourbe baS £erj ganj frei . . . Der Sommerrappe
brängte fd)nuppemb ju bem JEameraben.

Wach einer Seile fagte fte: „S>ie benfen

roabrfcheinlid), id) fei roanfelmütig roie alle hübfehen

SJtäbdjen unb fühl roie alle t'inbtS ? . . . Od)
mag'S früher einmal geroefen fein, aber id) bin'S

nicht mehr! . . . Sehen Sie, ich liebe biefe litauifche

Sbene järtlid). Om silugenblicfe tonnte ich meinen
— id) roeiß nicht roarum, aber ich fönnte roahr*

haftig meinen! . . . es ift bumm, nid)t roahr?
— 3lber bis jetjt roaren mir immer bie fchönften

Stunben, roenn id) töricht, fo redjt oon £erjen
töricht roar . . . Unb bann möd)te id) aud) roieber

hinaus, ganj roeit roeg, in ganj anbre ©erhält*

niffe, ju ganj anbern SJcenfcben ! Seggehen ober

hierbleiben — roaS ift baS SRechte nun?"
„3)a fann id) gnäbtgem ^räulein roirflid)

nicht raten. — 2lber für mich roäre eS beffer

geroefen, id) roäre fdjon im $erbft gegangen,"
l'chloß er hart.

„Oa, baS Seggehen roürbe aud) für mid)

baS Nichtige fein," fagte fte träumerifd). „es ift

roohl überhaupt baS ©efte für jeben 3Henfd)en.

raus auS ©arginnen, 'rauS aus Oftpreußen ! . .

.

Unb bann benfe id) roieber an ben Frühling unb
roenn alteS ringsum grünt unb blüht — unb
jage mir: .D>u roiüft ja gar nicht roeg — bu
roirft auch nie roegfommen, nie, nie!' ©S ift fo

eine bunfle 2lhnung . . . Unb bod) fage ich O&ne",
eS roäre ein großes, großes Unglücf für mid),

roenn id) nie roegfäme ... Sie fennen mein
inneres gar nicht — unb ich fenn'S aud) nur

halb — aber glauben Sie mir, id) bin über

Sinter eine ganj anbre geroorben. 3Jcir felbft

fommt'S ganj rounberlich oor. — Od) fag'S offen:

Od) hab' innerlid) einen 9iucf befommen, einen

ganj großen iKucf! . . . Ob's oorhält, baS roeiß

id) nod) nicht, ©ei mir bat nod) nie etroaS anbreS

oorgehalten als bie eitelfeit . . . 2lber roenn'S

noviküt, bann bin id) eines DageS plötjlid) roeg,

gegangen oielleidjt in Wacht unb "Jeebel. Unb
roenn id) einmal gegangen bin - in bem fünfte
bin ich eine echte iiinbt — bann bin id) auch

enbgültig gegangen — fomme nie roieber jurücf.

— Oft'3 eben auS, bann ift'S eben aus. ©e*
bauern, Weue — nie! Denn im ©runbe ift mein

eharafter boch roohl hart. Od) roüßte aud) nicht,

roie er anberS fein follte." Sie roanbte baS
sJJferb nad) ber 5Hid)tung, roo ©arginnen lag,

unb blidte lange auf baS alte graue CrbenS*

fdüoß, baS bie freie ebene einft gefned)tet hatte

unb aud) jetjt nod) mit feiner fteinernen ^eubalität

ju beherrfdjen fdnen. — Dann ritten fie im
©djritt nach ber ©hauffee ab. ein gefchloffeneS

Soup»'1 fam ihnen in fcharfem Drab entgegen.

D>er Stutfcrjer grüßte nid)t. es bog auf bie

©ranbfehüttung nach ©nfelin ab. ftalfner oon Ceb
roar alfo roieber babeim.

2ÜS sJJIobefte am Äutfchftall abftieg, meinte

fie ftnftcr : „Och reife bod) im nädjften SOTonat —
unb jroar nad) SRußlanb." SllS $err SHomeit

fie oon ber Seite anfah, fügte fie rafd) hinju:

„©eben Sie aud)! . . . ©S roar eine Rinberei, baß
ich Sie bamalS jum ©leiben jroang."

*

Die nädjften Dage ging ber Sdjloßherr brum>

menb einher.

„es ift unb bleibt bod) ein unbanfbareS ©e=

fmbel. Sie bie Snechte . . . Seine Slnhängltch*

feit, feine Danfbarfeit ! Da futtert man fo roaS

ben Sinter bureb, madjt foftbare Seibnad)tS--

gefdjenfe auS reiner, bummer ©utmütigfeit . .

.

3)aS ©ut oerroahrloft, bie ^ferbe abgetrieben.
sJHd)t mal bie paar lumpigen Stämme auS bem
Salbe hat er roeggefabren. ©eftoblen bin ich

felbftoerftänblid) . . . Unb babei ein ©rößenroahn,

eine ©mpfinblidjfeit ! Da fommt fo roaS |u mir

unb fünbigt, roeil ber ^übling feine
s
JJafe ins

Sanb fteeft unb roeil bie ^aulenjerei aufhören

muß unb roeil ihn ber Sinterhafer ftid)t . . .

s$fui, unb abermals pfui! ... Od) behalte ihm

felbftoerftänblid) oom ©ehalt ein. — DaS fommt
aber alles oon ben oerbammten liberalen mit

ihren neuen Schulen unb ihren ftreijügigfeitS*

gefefcen."

Die häfelnbe Schloßherrin antwortete barauf

freunblid) : „OnfPe^°wn pnb Schroefelbanbe . . .

Om übrigen ift'S mir ganj redjt. So gemeine

Umgebung mad)t felbft gemein. — Unb SJcobefte,

bu roirft oerftänbig fein! DaS ßufammenreiten

hört auf . . . Du f'annft eS ja fchon fehr hübfd),
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roie id) vom Jenfter au§ gefehen habe; bu braudjft

alfo gar feine 9tücfftd)t mehr ju nehmen . . .

Sann gebt eigentlich ber 2Wenfd), lieber 3Nann ?"

„2en erften 3ult, fiuife, roenn id) itjn nicht

o orber 'rauSfchmeijje."

3Jlobcfte i af; babei, al§ fümmere fie bie ganje

Unterhaltung nid)t. Sie fab mit fühlen, bellen

Stögen balb auf ben Ufpeinben SBater, ber im
3orn auf unb ab ging, balb auf bie gemütlid)

häfelnbe SWutter. 3ÜJa3 fümmerten fie biefe beiben

Altern? — Widjt«! Unb fo morfcb mar ba8

©efüge biefer Emilie, baß ÜDcobefte foldje ©abr*
bcit nid)t einmal roebe tat. Sie mar aufgeftanben.

,/Bo roillft bu bin?" fragte bie SWutter.

„Weiten."

„£offentlid) allein."

ajcobefle juctte bie 3Id)feln unb nahm bie

Sürtlinfe. Sie ritt beute nid)t, fte ftrid) nur

gebanfenloS burch ben 3Balb.

XV
sJlun mar er enblid) ba, ber ooüe litauifdje

Avil Illing! Ueber 91ad)t mar er gefommen. 2)ie

braunen Siaftanienfnofpen gebrod)en, ba§ $)irfen«

gejroeig Iid)tgrün fümmernb. 2)a§ ©raä glitzerte

oon lau: bie £uft nur ein meid)er £>aud). 3)ie

Sinbenallee roie ein großer, bidjter, fdjroatjenber

Starenfdjroarm. Unb ber Gimmel fo bod) unb
bell, bie roeißen 9Bölfcben roie SHöroen auf blauen«

ber See. — (Er fommt fo rafd), ber oftpreußifdje

ftrühling, fo ftarf ! (Er hat etroaS oon ber jungen

Offenbarung. 3Ba$ geftem nod) traurig ber»

nieberbing im fcbroeren SBintertraum, ba« bebt

moraen fchon baS lichte 5Intlih jum bolben

ftrüblingserroadjen.

aJlobefte ging nad) bem Stall. Sie fchien

mißmutig. 2ie Sd)roefter ^rteba auS ÄönigS»

berg roar roiebergefommen. 2)er alte Streit roürbe

roieber beginnen, ber Streit, in bem ftrieba fdjließ*

lieb glänjenb geftegt batte. 2)er braune Unbolb
jottelte neben ber ^errin, fo recht tolpatfcbig

unb ooller Streidje, roie ein 33engel in ben ftlegel*

jabren. Sobalb ein unglücflidjeS £ubn auf«

gaeferte, ftürjte er roie ein iHafenber baoon, er«

roifd)te ba8 \xthn jroar nid)t, aber fd)lug fclbft

einen ^urjelbaum. Später roollte er bem Sommer»
rappen im Stall ju l'eibe, ber aber bie Obren
anfniff unb ausfeilte.

„SD« foUft bod) artig fein!" rief ÜJtobefte.

(Er aber iah feine £>errin nur fchalfbaft blinjelnb

an unb begann fofort hinter ber Jutterfifte nad)

9Wäufen ju fdjnüffeln. — 2er jroeite ftutfdjer

trug eben eine .]päctfelfd)roinge berbei. „3öo ift

ber .^nfpeftorbraune, ^rieb?"

„2 er £err ^nfpeftor fyat fdjnell nad) bem
üßorroerf 'rüber müffen . . . 3Iber gnäbigeS fixau-

lein mödjten auf feinen ftall ben Sommerrappen
nehmen! (Er bat jroei Zage geftanben unb feilt

fid) mit allen gerben."

SWobefte ging enttäufd)t hinaus. 9Iber fte febrte

gleid) barauf jurücf. „Satteln Sie ihn bod) auf!"
2>er Shttfdjer fraute fid) hinter bem Obr.
„3ch beer' nid)t, gnäbtge« <yräulein."

„«ber Sie follen! 3d) befehle eS." Sie
ftarapfte mit bem $uß. $nnerlid) badjte fte:

.3Birft er mid) ab, fo roirft er mid) eben ab.

3lber nur 'rau$, 'rau§!
4

2)o d) e£ ging beffer, als fie gefürchtet hatte.

2er braune Unbolb feifte jroar roütenb, unb ber

Sommerrappe fd)eute im weiten 53ogen jur Seite
— aber fie oermoebte bod) ben Sattel ju halten.

Wenige SJhnuten fpäter ging'8 im fd)lanfen rubigen

2rab ben Jyelbroeg am Scbulbaufe entlang. 2er
Unfjolb trottete gemütlid) hinterher, mit gelegent*

lieben Seitenblicken auf bie Sliebitje, bie beü
freifdjenb ftd) über bie febroarjen ^rad)en fdjroangen.

3)ie Sonne ftad), ber 5)oben buftete. 2er erfte,

ooüe 5rübling§tag ! ÜIuS ben Saffergraben glucffte

e§ fein, au§ bem oerroitterten Stamme ber Ropf*
roeiben quoll eS grün. 2a§ Sd)ilf im Sumpf»
loch hob feine lid)ten Spieen . . . 2a§ Keimen,

Sproffen, bie ganje Urfraft ber neugeborenen

Watur rang empor, füllte ba§ 2UI mit frohen

$offnung$farben, feufdjen ßinberlauten. Unb
roie au§ ber jungen Slnofpe bie junge $Müte
brängt, fo beifd)t

v

ba« junge &ben bie junge

ßiebe . . . 2US roenn ba§ ganje 3111 nur biefer

eine irieb boffnungSfreubig burchbebte! — SDer

göttliche 2rieb, ber einjige, roeil er allein fieben

ju Sehen fdjafft — fo burdjriefelte SKobefte Sinbt

aud) bag 2unfle, SlbnungSoolle, Äöftlicbe . . .

fienj unbßiebe, bolbläd)elnbe Einher beS ©lücfS!

3)er Sommerrappe fiel oon felbft in Sdjritt

unb fenfte bie sJcüftern nad) bem frifdjen ©ra§*
buft; ber Unbolb fe^te ftd) nachbenflid) an ba§
Sumpflod), fab bie Olafen auffteigen, borte ba£
Sd)ilf flüftern, roie ein edjteS Minb, baS bai
SBerben nur ju abnen oermag. 2)ann berrad)tete

er erboft ben Stord), ber fo fd)ulmeifterlid) burd)

bie Saat ftoljierte, unb bie iHaben, bie frächjenb

mit ben klügeln fd)lugen. SDIobeftc flaute
träumerifd). G§ roar ein oerjauberteS i'anb ring§«

umher. So oiel £>offen, fo oiel ICeben, fo oiel

©lüd! Sie fog bie fchroere, füße i'uft ein roie

eine 2ürftenbe. ,,3d) roill aud) leben, aud)

lieben!" rief fte. Sie ließ ba8 2ier jum ©alopp
anfpringen, fd)roang bie Rettiche , jaud))te, ber

Stoppe fonnte ftd) gar nid)t genug ftreefen . . .

Unb babei biefe pricfelnbe Sonne, biefeS bumpfe
Sebnen, biefer SebenStrieb, ber bie ganje Siatur

burd)pulfte! 3luS bem Sumpfroaffer ftieg e$,

au§ ben lüften jifd)elte e§, mit bem Miebiu fd)rie

eS. 2ie ganje öbene überbaud)t oon bem golbigen,

buftenben 33rautfd)leier be3 grübling§ ... Sie
hatte fein $tel, fte roußte faum, roobin fte ritt —
e§ ging ja bem Ceben entgegen, bem 3cmberroalb,

ben^ bie Stlugen mit offenen 3lugen langfam burd)»

reiten — unb fie feben ifjn ntdjt; unb ben bie
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Soren mit blöben Slugen froblädjelnb fd)on oon

ferne grüßen — fie fehen ihn.

>J3löt*lidj roar Wobeft e auf bet Gidjenblöße.

Der Sommerrappe trabte oorndjtig jroifdjen ben

Stümpfen. Die fmgenben Säume hielten (ich

noch immer feft umfcblungen, aber fie fangen (eife,

ganj letfe. GS mar ein ftrühlingSlieb, ein föft»

lidjeS, heimlidjeS, baS fte nur ftd) felbft fangen.

— Das SJcabdjen flieg ab, banb ba« ^ferb an

einen Saum. Sie felbft aber trat näher, um }u

laufdjen. Sie legte baS Ohr an bie Stämme
unb füllte, roie fie bebten, raunten ; ihr Sieb mar
nur ein £>audj. 9lber ift nun jeber erfte ftrüb*

ÜngStag ein iffiunber, ober jebeS fdjöne tfinb eine

$ee — auf einmal erfannte ÜÖlobefte, baß bie

betben jungen, fchlanfen Stämme jidj in Siebe

umfchlangen unb baß einft biefe Siebesfaat bie

gan^e tote Sidjtung roieber erfüllen mürbe mit

ladjenben, liebenben ßinbern.

GS mar nod) fahl im ffialb, rointerlid) fühl.
s
Jlber SJiobefte fah hinauf ju ben hell beleuchteten

^idjtenroipfeln unb wähnte, eS müffe roarm fein.

•Sie fetjte ftd) auf einen Gidjenftumpf unb rooüte

Seberblumen pflüefen. Salb oergaß fie baS pflüefen,

träumte . . . ^lötjlidj hob ber Sommerrappe ju

wiehern an, unb brüben im Jpolj wieherte eS

jurücf. SWobefte fpähte aufmerffam. Sie fab,

balb barauf $errn 9Jomeit, ber, träumenb roie

fie, oom Sorroerf berüberritt. 2IIS er baS Jtäu«
lein fab, fprana, er oom "JJferbe unb fam grüßenb

näher. Sjlobejte roar eS eine Gnttäufdjung.

träume fmb immer fo oiel fdjöuer als bie "föirf»

lidifeit. Dann fd)ämte fie ftd) biefer Ballung.

Sie hielt ihm bie £>anb bin. „®ut £eil, $err

9iomeit . . . 3d) fam eigentlich roegen ber fingenben

Säume hierher . . . 91m Gnbe lieben fie fid) bod)."

Gr fagte nur: „®näbigeS fträulein reifen balb?"

„3Ub fo, roeil meine Scbroefter gefommen ift ?

— ^a, id) roerbe roohl reifen ..." Dann befann

fie fid). „
s)cein, id) reife bod) nid)t, $err 9tomeit!

GS ift heute ein ^riitjlingStag — ber erfte grüh»

lingStag. 3d) bin roie beraufcht. "DMdjftenS febe

id) ©Ifen ober fo roaS ®uteS . . . ftönnen Sie

baS oerfteben?"

„Serftehen — geroiß. 3d) habe mid) felbft

fo gefreut auf ben ^rü^ling.

"

„Slber Sie fehen feineSioegS fefjr erfreut auS,

£err 9tomett."

Gr faltete bie Stirn. ,,3d) hatte eben roieber

eine Unterrebung mit 3hrem Certn ^Öater ..."

Sie hielt bie $änbe an bie Obren. „3dj

roei|, id) weiß! ... Sie haben recht. 3tber fagen

Sie eS nidjt ! . . . Ober fagen Sie eS bod) ! . . .

Ober id) roifl'S ^t)nen felbft lieber fagen . . . Sei

uns fann eben fein anfiänbigerüJienfd) aushalten."

Sie mad)te ein bitterbofeS ®eftdjt. „Unb mag
nun roerben, roaS ba roitl — id) half? auch nicht

mef)r lange auS. Der ganje fdjöne Sag ift mir

vergällt, roenn id) an ju $aufe benfe . . . Söir

trennen unS ja jetjt fehr balb — unb roerben

un« aud) fet)r balb oergeffen." Gr fRüttelte ben

Äopf. „Sie mid) alfo nid)t? — s)tun, id) Sie
nie(leid)t aud) nid)t." Sie trat ganj bidjt ju it)m

^eran. „Qd) t)abe Ohnen einmal etroaS gefagt,

roa§ id) feinem SJienfdjen fonft gefagt t)ätte."

„Unb id), gnäbige^ ^räulein, tjabe tynen
etroaS geantroortet, roa§ id) fonft nie einem

ÜJtenfdjen geantroortet hätte ..."

„@§ ift hoffentlich, oergeffen, .iperr 5Homeit?"

„^lein, e§ ift nidjt oergeffen. @§ roirb nie

oergeffen roerben — nie!"

ÜWobefte rourbe e§ unheimlich, roie ber Wann
fo bumpf, ftorfenb fprad). Sie hätte ui ihrem

^ferbe jurürfgehen mögen, aber fie ging bod)

nidjt. ^rgenb etroaS hielt jie innerlich fc >*-
—

Sie fah fd)einbar gleichgültig an bem 9Jianne

oorüber.

Unb als roenn c$ ein legtet Jag roäre heut,

ein Sag, ber bie Sippen löft unb bie ^erjen

öffnet, fuhr er erregt fort: „Sie mögen oieüeid)t

aud) benfen nadjher, roer immer rebet unb nie

banbelt, an bem ift bod) fcbliefjUd) nichts bran . .

.

Sonft hab' id)'S mein fiebtag umgefehrt gemad)t.

Der ^rinjipal bamalS oerenbete faft unter meinen

£)änben — unb eigentlich tat'S mir leib, baß er

nicht oerenbet ift . . . 3d) bin nid)t roh. 31ber

roenn mir jemanb mal roirflid) an bie Gh« faßt,

fo oergeb' id)'§ ihm roeber fyvtx nod) brüben."

^n tieffter Gmpörung fuhr er fort: „Unb nun
gar b ut ! Aein Sag oergebt ohne bie häßlid)ften

zlnfpielungen. ÜRan fann ftrii nid)t mal mehren.

3m ^lugenblicf roirb bie Sache umgebreht — id)

allein bin ber übelnehmfdje ^atron . . . Od)
rounbre mid) nicht, roenn man fdjließlid) bitüor

meinem dürfen bie Üoffer burd)fud)t — id)

rounbere mid) in Sarginnen überhaupt nidjt mehr
— id) rounbere mid) nur, baß id) fold) ein fteig«

ling geroorben bin . . . ^abe id) eigentlich nod)

eine ÖEbre? — ^a, id) fyabe fie — id) habe fie ganj

geroijj! Wlttyv vielleicht alss . .
." Gr ^telt järj tnne.

9Jlobefte roar el bunfet ben Warfen empor»

geftiegen. Da§ roar ju oiel. £a3 burfte fie nidjt

anhören. 3h"$ Sater« Sodjter roar fie fdjließ«

lict) bod) ! — Unb fte antroortete fehr fühl : „3a,

bann hä^en Sie allerbingS feine Minute länger

in bem £aufe bleiben bürfen, ba§ Sie fo oer--

urteilen ..."

„3a, id) hätte aOerbingä nidjt bleiben bürfen!"

Gr fprad) erbittert, ooü $ohn. „21ber Sie,

gnäbigeS ^räulein, hätten mir baö nid)t fagen

follcn. — Sie nicht! ... Sie nicht . . ." roieber«

holte er leifer mit judenber Sippe. „^Ibieu."

ilHobefte fah auf. UBar'ö ber Son, roar'S ber

ÜWann, fo burfte er nicht gehen! Sie eilte

ihm nach, „ßerr ÜHomeit!" Gr blieb flehen.

„£err JHomeit, Sie haben recht , unb idj höbe

unrecht. 3d) t)abe Sie gehalten — unb gerabe id)

hätte Sie nicht halten bürfen ! 3dj bin nidjt blinb ..."
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©r mar jufammengejueft. „©näbigeS fträu--

lein ..."

Sie aber unterbrach »bn rafd). ,.G3 ift unfer

91bfd)ieb alfo. Doch Sie follen nicht benten, bafj

id) bie bin, bie ich fcheine. Die bin ich, nicht —
bie bin ich ganj gemijj nicht! Sie finb mir ein

ftreunb gew'efen, ein fo guter ftreunb . . . Unb
wie mein 3kter auch oon Sfymn fefaeiben mag —
ich febeibe non ^mn mit banfbarem .£>erjen . .

.

3ch roerbe nicht oergeffen, benn id) roiU nid)t

oergeffen! Den ajlann, ber baS Sleufjerfte ju

roagen bereit mar, ohne ju fragen warum —
ben Wann oergijjt man nicht.

sJiein , auch eine
sJDlobefte iiinbt oergifjt üjn nicht, £err iHomeit!"

Unb getrieben oon einem Strom, beffen Cuelle

fte nicht fannte, beffen 9ftad)t fte aber fpürte,

fuhr fte leibenfehaftlid) fort: „ßd) mill ^hnen
atle§ fagen. 9luf bem Stalle, in bem Limmer,
roo Sie mid) trafen, ba hat mid) ber Sdjurfe

auS ©ufelin gefügt, nicht einmal — nein, oiele

SJlale! — $dj weiß nid)t roie oft. 3d) weifi

nur, baf; id) ihn nid)t wiebergefü&t habe, nidjt

roieber füffen fonnte. Slber id) ertrug eS roillig

— ich meinte, eS roäre ber ^erlobungSfufj. (Sr

war'S nid)t — er roar etwa! Sd)eufjlid)eS ! Unb
biefer Sdjurfe bat'« mir nod) mit bürren Sorten
in« @eftd)t gefagt: feine ©eliebte foüte ich fein.

— Seine ©eliebte? — 9cod) jetjt bebt in mir

alles oor Empörung, unb nod) jetjt roünfdjte ich,

ben 9Jlenfd)en tot ju meinen ftüfjen fjier . . . Seine
©eliebte — unb babei bab' id) ihn bod) nie

geliebt!" Sie fdjwieg. Der ganje, junge, fdjöne

Körper bebte. „Unb bod) bin id) aOein fd)ulb!

$d) bin eine Sinbt . . . 2Bir SinbtS fönnen ja

gar nierjt lieben — roir ftnb ja fo bettelarm in

all unferm 3ieid)tum . . . ©ehen Sie, §err ÜHomeit,

geben Sie! 3ch bitte Sie herjlid) barum."
Der Stern oon Bürginnen fetjte fid) auf einen

(£id)enftumpf unb begann ju fd)lud)jen roie ein

Kinb. — ©8 ift ein munberfamer SHeij um eine

im (ad)enben jjrübling roeinenbe ftrau! — Die
fmgenben ^öäume ftimmten roieber ihren Siebes«

qefang an — aber er flang »oller, roilber, roie

fd)tr>üie$ ^rühlingSfebnen, roie beides Siebet

gewähren . . . Unb auf einmal fühlte fid) SHobefte

emporgehoben, gefüfjt, gepreßt, in töblich ftarfer

Umarmung. Sie wollte fdjreien — bie Stimme
erftarb. Sie roollte fid) loSretfjen — bie ÜDtuSfeln

oerfagten. ©S roar ein fo bürftenber ÜUianner«

munb, fo fiebernbe $ugen, fo ftammelnbe Saute . .

.

Sie roollte bie roeid)en Sippen ooll 31bfd)eu fd)liefjen

unb öffnete fte bod) ooll Verlangen. Die 2Iucjen»

über fanfen iljr. DaS große, baS uferlofe ©efühl

ftrömte ju ibr hinüber, jroang fte. Sie fügte

roieber — fte mufjte. Slber roie »grauen füffen

bei ber erften SiebeSfünbe - f)alb Sd)am, Ijalb fiuft.

Sie hörte, fte fab nidjtS mehr — nur bie purpur«

roipfligen 93äume unb if)r roilb flagenbeS SiebeSlieb

glitten oor ihren heift oerfdjleierten Sinnen. @3 roar

eine tiefe, föftlicbe ChnmadH, beren Dauer man nid)t

fennt, beren Weroenjittern man nur nachspürt.

3113 fte erroachte, roar fte allein. DaS stye*b

wieherte bell — aber bie Singbäume roaren uer»

ftummt. ^m $olj ber oet'chroimmenbe Umrifj

eines 9teiter3 . . . 9Wobefte ftanb auf roie im
Draunt, banb bas s#ferb loS roie im Draum.

©ine Stunbe ipäter fanb ftrieba, bie auf iljre

9lrt einen ftrüblingSfpajiergang gemad)t hatte,

mit Sehnfud)t3gefüt)lett nactj bem KöntgSberger

^arabeplatj unb ben ©efangSftunben — bie

Sdjroefter 9Wobefte auf einem ©rabenranb im
ftelbe fityen. Sie hielt ben lojen $ügel in ber

£>anb, unb ber oerrounberte Sommerrappe nog
juroeilen unroillig baran, ohne ba§ fte es merfte.

„©uten 3J?oigen, Wobefte. Sd)!äfft roohl

bereits?"

9Jlobefte fab mit eigentümlich leeren Slugen

auf unb fragte roie im Draum: „SaS ift eigent»

lid) Siebe, Jvrieba?"

^rieba lachte laut auf. „Du bift oerrüeft,

liebes Äinb!"

2lber s
JJcobefte ftanb langfam auf, fdjüttelte

ben Ropf unb ging, baS s^ferb am £ügel nadi

jiebenb, roeiter.

XVI

3J?obefte erroad)te am näd)ften borgen mit

bumpfem ftopf. Der erfte flare ©ebanfe: .id)

fann ibn bod) nidjt heiraten! . . .
sBenn er nur

fd)on fort roäre! . . iöei bem ©ebanfen atmete

fte roie befreit auf. — .Unb roenn er nun fd)on

fort roäre?* Da fütjltc fte roieber einen ftechenben

Sdjmerj. Sie roühlte fid) oon neuem in bie Jtiffen

ein, ben Kopf nad) ber siöanb, einem Draume
nad)^ubängen, ber fein Draum roar.

3llS fte am fpäten SBormittag roieberum er=

roadjte, ftanb ftrieba oor ibrem Söette. „Die
Sdjroabron ift fd)on längft ba!"

ÜWobefterecfte ftd) träge. „Seld)e Sdjroabron?"

©ott, tu bod) nur nidjt fo! GS finb

bie oom Diftanjritt."

„3d) backte, bie fämen erft näd)[te ffioche ..."

„ffio bift bu benn eigentlich, mit beinen ©e«
banfen geroefen bie ganje 3«t über?"

„SBo id) geroefen bin?" roieberbolte 3Wobefte

unb brebte fid), um roeiterjufdjlafen. Sie fd)lief

aber nidjt roeiter. Sie überlegte nur, ob fte

überhaupt hinuntergehen follte v.i ben frübftücfenben

Offtjieren. 2lm (fnbe entfd)log fte fid) bod).

DaS quälenbe 2Uleinfein, bie pf'tie oor ftd) felbft

— lieber nidjt! — Sie fuebte lange unter ben

Kleibern. (Snblid) wählte fte ein roeijjeS, fommer«
lidjeS, roie eS bie trunfen piepfenben Spatyeti rot*

fcblugen unb bie bell funfelnbe Sonne. 9113 fte

oor oem Stebfpiegel ftd) nod) einmal befdjaute

— fte fab rounberbübfd) aus — fdjüttelte fte ben

Kopf unb wollte ftd) roieber auSjieben.

*
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Unten im ©fjjimmer fnfjen bie Herten fcbon

bei ber 3'garre. Ter ^mportgerud) roallte. ©S
roaren: ein fe^r eleganter SHittmeifter mit einer

ftlötenftimme unb ein fctjr häßlicher Leutnant mit

einem oerbunbenen. Ringer, Tabei bie Familie

Stnbt, lächelnb, liebenSroürbig, mit einem halben

Slicf auf bie reichen tiefte ber Tafel, als frühftücfe

man in Sarginnen grunbfäj&licb nur Sümmern.
Ter 9llte fonnte fich heut nicht entfchliefjen, bie

prahlerifd)e Seibbinbe ber langen Slfrifana abju«

ftreifen, bis ihm ber bren^lidje ©erucb beS oer»

brannten papierS roarnenb in bie s}cafe flieg.

Ta trat ÜHobefte ein. Tie Offiziere ftarrten in

angenebmfter Ueberrafdjung. Ter unauSflehlid)

feine unb gemeffene 9tittmeifter, ber perfönlicher

Slbjutant eineS föniglichen ^rinjen geroefen mar
unb oon bem Äommanbo bei Seiner .Königlichen

Roheit nichts mitgebracht hatte als bie föniglicbe

Sd)roäche für tabellofe £>ofenfalten unb brühenb

hei|e Säber, fagte gerabe:

,,^»ier in ber ©egenb mujj auch ber Oeb fein

SHajorat haben. 9Bir finb furje 3«it in einer

Srigabe geroefen. Vergangenen hinter traf id)

ibn nod) in Serlin. 9Herfroürbiger Wenfch ! Me
CebS fmb merfroürbig — mal fehr oerbinblidj,

mal lehr brüSf — mit einem fleinen 2lnflug oon
^afobinermütje, roenigflenS nad) SiebeSmahlen.

§ätte ihn ganj gern aufgefucbt. fragte ibn früber

mal nad) Oftpreujjjen, reo id) gerabe hinoerfet>t

mar. Gr antroortete barauf fe^r befpeftierlid)

:

.Saben ftd) ungern ba, bie Seute — genau roie

ber fleine prinj DOn ben papftbufaren, ben roir

immer erft unter bie Klimpe fcbicfen mußten.'

Ma, nun fenne id) jroar Oeb unb feine abfpredjenbe
s
Jlrt gerabe jur ©enüge — aber bie ^errfchaften

mogen'S mir nun glauben ober nid)t — im oorigen

SHanöoer hatten roir Dtotquartiere. - 3d) lag

mit meinem eignen ftähnrid) jufammen in einer

entfetjlidjen Sauerafate . . . laffe mir oon meinem
Surfeben bie befte Uniform 'rauSlegen, namentlid)

bie erfte ©arnitur Sacfftiefeln — Königliche Roheit

pflegte immer ju fagen : ,^e gemeiner baS Cuartier,

je fetner ber Sacfftiefel, ber barauS heroorgerjen mufj'
— betete baS aud) bem Jäburicb oor . . . 2Bar ja

allerbingS 'n bifjchen fpät in ber Macht, unb bie

Seute fein: pauvre, aber roie id) mir perfönlid)

ein roarmeS Sab befteüen roill — haben Sie

©orte? — bie Seute hatten in ihrem ganjen

Sehen überhaupt nod) feine Sabeftube gefeben!

Tod) unglaublich — 'n £>auS ohne Sabeftube,

roenn fte aud) noch fo primitio ift . . . 9Jhi&te

bamalS fehr lebhaft an meinen guten alten Oeb
benfen!"

Tie SinbtS fcbroiegen etroaS betroffen, inbem

fie ber ^eljbofen gebacbten, roelche bie Iitauifd)en

Sauern im SEBinter oon ber linfen unb im Sommer
oon ber rechten Seite tragen unb beren boju=

gehörige Seine niemals burd) iffiaffergebraud) ent*

beiligt werben. Schließlich lädjelte ber 2llte aber

bod) jufiimmenb er roar ein äußerlich fetjr

properer Wann.
Ter Seutnant aber flüfterte Wobefte ju : „Ter

SHittmeifter hat 'ne Ahnung von unferm Sanbe!
Tut fid) überhaupt fo . . .

sJBenn er einen Sattel»

appell angefetjt hat, tippt er mit bem tabellofen

ßanbfchubfinger ausgerechnet immer auf bie

(Schlaufen, bie nod) nie ein Tragoner gereinigt

hat, folange Tragoner erfrieren. Unb bann fährt

er jebem Kerl fo ganj langfam unb oomebm mit

berfelben gingerfpitje unter ber 9iafe roeg : .Sdjroein

!

9Jtorgen jum Strafrapport 1

. . . $at fid) fo an»

gefeinert, ber gute Wann."
5Dcobefte fanb baS jroar aud), aber fie roar

nid)t red)t bei Saune. 5$rgenb etroaS in ber

bialeftlofen x'ln beS eleganten ÜKittmeifterS er»

innerte fie an ftalfner oon Oeb. Sie fpürte

fcfcmerjlid) ben oeräd)tlid)en ^odjmut beS 3lrifto=

traten unb mugte babei immer an £>errn 9iomeit

benfen mit feinem abgefchabten 2Birtfd)aftSanjug

unb feiner tiefgebräunten föeiterhanb.

»3«» ja," roieberholte ber alte fiinbt noch

einmal roürbig, „roir fmb hier etroaS fehr öftlich,

^err Nittmeifter ! 5lber ber fönigStreue ©eift

namentlich bei ben größeren Seffern mu§ Obnen
bod) roohltun. — ^cb roar früher am 9ibein bei

faufmännifd)en Unternehmungen beteiligt unb
natürlich im jugenblicben Unoerftanb 3*«hänbler.
^etjt, roo ich feft auf meiner Scboüe fi^e, roie

ja aud) meine Vorfahren auf ihrer Scholle ge*

feffen haben, benfe id) oernünftiger unb bin fd)on

aus reinem Patriotismus für bie böchften Sd)u^=
jöHe." Ter roürbige Wann gebad)te in le^ter

3eit befonberS gern feiner Slhnen, bie allerbingS

im Gleoefchen gefeffen hatten, aber als gärige,

rooran er nidjt gern gebadjte... ,,^m übrigen

haben Sie nur ju fehr red)t ! Tie Sauern hier fmb
echte SWeineibsbauem unb bie ^nfpeftoren roie

überall Sd)roefelbanbe."

„
s
2lber Obter boch nidjt!" rief ber häfjliche

Seurnant. ,,3d) traf ihn uorhin bei ben pferben.

Wacht 'nen famofen (Jinbrurf. Od) habe ihn

fogar jum Ueberflufj #err Ramerab genannt, roeil

id) ber Ueber)eugung roar, er müffe SReferueoffijier

fein. Scheint fehr oiel oon gerben ^u oerftehen."

Ter 2llte beroegte geheimniSool! ben ftopf,

als roenn eine befonberS fatale ©efchidjte bahinter

ftecfe. „3a, ja . . . «Man fagt nichts . . .

sJJlan ift

eben ju anftänbig. .

."

Wobefte rourbe rot unb rooüte heftig ent»

gegnen.

Ter Sllte fah'S unb machte eine befonberS

roürbige $anbberoegung. „OtebenfallS nicht mein

©efdjmacf, ber junge Wenfd). 3lnbre, roie jum
Seifpiel mein lieber 9lad)bar ^alfner, haben bireft

einen Marren an ihm gefreffen. — ;>d) aber gebe il)n

billig ab, ganj billig!"

TaS Stubenmäbchen fam herein unb flüfterte

bem Sdjlofjherm etroaS inS Chr.
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„Soll roarten!"

„SBill aber nicht roarten, gnäbiger $err."

„
sJta, bann meinetroegen." (Ir erhob ftd)

fteifbeintg. „Sa, ba fehen Sie'S fcbon felbft,

meine $erren ! üfflein ;}nfpeftot fommanbiert mid)

unb nidjt umgefebrt."

3m (Sßjimmer entftanb eine ^ßaufe, roäfjrenb

ftd) im Salon gegenüber ein gebämpfteS ©efpräch

entroicfelte.

Ter Sd)loßherr tarn langfam jurücf, babei

emft unb feierlich nicfenb: „Vater oon $errn

Womeit geftorben," lifpelte er falbungSooll. „Tut
mir oon £erjen leib, bod) immer fetjr

ernfte Sache. SHenetefel aud) für unfereinen.

Sar, glaub' id), im gleichen älter ..." Tanad)

fchenfte er ftch etroaS jittrtg baS VortroeinglaS

coli unb fchlürfte umftänblid) ben braungolbtgen

Tranf. Unb ba roar'S aud) glücflid) oorbei mit

ber Währung, bie baS fonft fo fchön gefältelte

3Rora(geftcht auf einen 9Iugenblicf entfteÜt hatte.

„Werfroürbig! So roaS fällt immer in bie Saat
ober in bie (Srntejeit, roenn'S Arbeit gibt. ©enau
roie bei ben Tienftmäbdjen. Tenen fterben bie

Tanten aud) regelmäßig 'nen lag oor ber großen

Tie Herren oerjogen etroaS fäuerlid) ben

Wunb. iüiobefte aber roar tobblaß geroorben,

fo baß bie Sdjroefter argroöhnifcb herüberfah.

„3d) habe mein Tafchentud), glaube ich, oer*

geffen ..." Sie ftanb auf.

„£aft bu eS roirflid) oergeffen?" rief ftrieba

ihr nach.

yjlobefte hörte eS nicht mehr. Sie roar, fo

fchnell fte fonnte, hinabgeeilt in ben §of, ihn

m oll ei di t nod) \u fehen, JU fprecben, beoor er

abfuhr. Ülber als fte bxm fiinbengang einbog,

bröhnte gerabe ber ÜBagen bumpf auf ber ©bauffee.

@S roar #err Womeit.
*

2tm Wad)mittag ritt bie Schroabron ab.

Jalfner oon Oeb, ber nod) im letjten 9Iugenblid

jum Tiner eingelaben roorben roar, beS Witt»

meifterS roegen, hatte ftch mit Unpäßlichfeit ent*

fd)ulbia,en laffen. Tie Familie fah nod) lange

befriebigt ben Tragonern nad), roie bie heil*

blauen Wöcfe jroifdjen bem grühlingSgrün burd)«

fdjimmerten. Vis auf baS lehte erfterbenbe Vfevbe*

petrappel hord)ten fte. Tann ging ftrieba träüernb

mS Turmjimmer, SWobefte aber roanbelte nach«

benflid) burd) ben Varf. Ter braune Unholb

bummelte mit, baS bumm»pfiffige ^agbbunbSgeftdjt

in argroöhnifchen galten — er hatte nod) nid)t

oergeffen, roie treulos ihn bie $errin geftern

allem gelaffen hatte bei ihrem leidjtftnnigen Witt.

TaS $ichtenbarj buftete heiß in ber Sonne, bie

.fnjajinthen auf ben Wabatten hoben fid) bunt.

ÜDlobefie hatte heut gar fein ftrühlingSfehnen. Sie
roieberbolte fid) nur immer roieber: „Sieb' id)

ihn benn? üieb' id) ihn benn roirflid)? — Cber

roar'S nur ber Jaibling?" Sie tonnte fid) bOT'

über tiulit tlar roerben. 2(ber als fte an bic (She

badjte, jucfte fte förmlid) jufammen. „Niemals!"

. . . Tennoch empfanb Tie roeber Vebauern, nod)

Weue . . .

Unb roenn'S nun bod) ber Shtß geroefen roäre,

ber ba« #erj öffnet, roie ber £enjt)aud) bie

Rnofpe? . . .

Später ließ fte fid) ben Vierjährigen fatteln

unb ritt burd) bie gelber im matten Trab. Ter
braune Unholb, ber leibenfchaftlich ber grofd)--

jagb oblag, roar fehr jufrieben mit ber$errin. <£rft

all fte beinahe auf einen Weiter ftieß, erroad)te fte.

Unb aud) ber Weiter jucfte jufammen, als habe er

gleichfalls tief geträumt. Gr grüßte. Sie aber gab
als 2lntroort bem s$ferbe nur einen Sd)lag mit

ber Weitgerte, um rafd) baoonsufommen. @S roar

Jalfner oon Ceb geroefen unb Gnfelinfdje ftelbmarf

.

„Tu bift ja bod) an aüem fdmlb, bu!"
*

Wun famen auch roieber SBefuche. Xie „idjöne"

Jrau ajlurrmann, bie beiben ©abebufcb. 3t ber

roeber ber Tan&iger $aQrointer nod) bie falfd)eit

^rembroörter intereffterten SWobefte fonberlid).

„3SaS hat fte nur eigentlid)?" fragte bie

Jrau SJiunmann bei ber Wad)baufefahrt.

„Oa — maS hat fte nur?" roieberholten bie

9Jtabd)en. „93ielleid)t ift fte heimlid) oerlobt."

„O, fo fteb,t fte nid)t aus, Äinber!" rief

triumphierenb ftrau ÜJlurrmann, „barin täufd)'

id) miA nie. 2>aju roar mir ihr ftleib lange

nid)t eflatant genug! Verliebte unb Verlobte

jiehen ftd) befonberS gut an. $a, nidjt eflatant

genug, liebe 9Harga!"

i»ie Scb,roeftem jroinferten ftd) barauf gegen*

fettig ju unb mußten plötjücf) über einen ©hauffee»

ftein furchtbar lachen.

Tie fleine SWeonerS hatte ihre 3*»i beffer

auSgenu^t. Sie hatte ftd) in SHontreuy tatfäa>

lid) oerlobt. ®r hieß ^ßeScatore, auf gut beutfdb

Tyifctjer , unb fd)ien ein arger 3BinbifuS. Tod)
bie fleine SHeonerS hing mit allen frafem
ihm unb fteüte furj entfd)loffen benen *u |>aufe

bie s®abl sroifcben einer tobunglücflicben Jungfrau
tief unten im ©enfer See unb einer überglücf*

Itcben %tau hoch oben in Cftpreußen. Tanacf)

hielt bie 9Jiutter 3JcepnerS eS für angemeffen, bei

fämtlichen Ohid)barn oorjufahren unb mit geroiffen

Taten ju belegen, baß bie VeScatore eigentlid)

päpftliche ©rafen unb ben ^ohenjollern minbeftenS

ebenbürtig feien. 3Jtan gäbe nur nichts auf Titel

im fonnigen ^tafaN' — Tie Tochter aber ge»

ftanb in einer oertraulichen Unterrebung, baß
baS mit bem sJRarquifat eitel (Sinbilbung fei, ber

Wann ihr aber lieber als ein ßönigSfojm. Tie
Süraffterbamen räufperten ftd) hierauf oerlegen

unb ftanten nad)benflid) auf ihre grauroollenen

Strümpfe. Tie 3üngfte hatte ftd) beinahe in

einen öeutnant 9JlülIer »erliebt unb machte ftd)
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nad)träglid) roegen biefcr ©ottloftgfeit bittere 33or*

roürfe. Unb feltfam, aud) 9Hobefte rücfte inner»

lid) etroaS von ber fleinen ftreunbin roeg.

'Die lädjelnbe SJerftanbeSfüble fcnfte ftd) über«

f>aupt roieber auf SHobefteS £>erj roie tjäfelicfjcv

yJMtau. #err ffiomeit roar fd)on faft ad)t Jage
roeg. 2Bär'S itjm fo t>et^ umS $erj geroefen,

er roäre früher jurücfgefebrt. Sei if)tn roaren'S

eben nur bie Sinne, bei ifjr nur ber ftrütjling.

Der ©tern oon Sarginnen macfjte ftd) baS feljr

oernünfüg flar unb befdjloj? barum, ju oergeffen.

©r uergafc aud).

3lm nädjften Sormittag beim grühjtürf fam

ein Jelegramm, baS ber Ullte brummenb beifeite

legte. „
vJla, enblid)! 3<t> werbe übrigens bie

©clegenbeit benutzen unb auf jroei Jage nad)

Königsberg fahren. Der SBagen bleibt bann

gleid) in ber ©tabt unb roartet auf ben ^nfpeftor.

— ha ache id) aud) bem ©eburtStage oon bem
alten (511er auS bem SBege.

s
2lüein ift mir ber

3Wann ja ganj lieb — aber an fo einem Jage
fommt natürltd) Kretf)i unb S|3lctf)i, um ftd) »oll

ju effen unb ooll ju trinfen."

SHobefte jitterte bod) bie #anb ein wenig,

als fie baS Telegramm las.

„Komme mit oem ©ed)Suf)ij}uge abenbs. Sitte

ftufjrroert. JRomeit."

Den ganzen Jag fd)eud)te fte eine quälenbe

Unrube. 3Benn ber 3Wann nun nid)t oorneljm

oergeffen tonnte? Ober wenn er oiellcidjt oor*

nebm fdjon oergeffen harte? . . . 9lod) oor Kaffee

liefc fie ben ©ommerrappen fatteln, ritt otjne

ftreube burd) baS fproffenbe, buftenbe ©rün.

Die 2uft fdjroer, bie ©onne fjeifj. £inter bem
©idjenroalb ballte ftd) graueS ©eroölf. (Sin Un*

roetter lag in ber fiuft. Unb roiber SBJillen badjtc

ÜNobefte an eine 3af)rmarftSproph,ejeiung, bie

fef>r poetifd) gelautet t>atte

:

.SBrnn beS ftitnmels Sonnet iiou.n,

leintä Scbidfalst «ofe fallen —
Senn ein SHfc fdieudjt »n btn «rm
Xlr fin Sieb tinfl, jung unb roartn."

DaS mar 3at)re h*r, unb 9Hobefte blatte

eigentlich längft aufgehört, oon ©eroittern etroaS

SefonbereS ju erwarten. ftli*9*n fdjroärmten

jubringlid), baS junge ^ferb bifj* unb feilte nad)

ben Ouälgeiftem. ©S mar ein unruhige« leiten.

„9ta, bann lauf, roaS bu fannft!" fagte fte

enblid) ärgerlid), als ber JRappe fdjnaubenb oor»

roärtS brängte. (Sr ftreefte ftd) roiüig ju einem

langen ©alopp, unb roieber blieb Der braune

Unfolb roinfelnb juritet. DaS ©Herfcfje ©ut
taudjte auf — Hein, gemütlid). ©djinbelbädjer,

ein niebrigeS ^errenljauS. ÜJlobefte gebaute bem
alten $errn roenigftenS „©uten Jag" ju fagen

an feinem ©eburtStag.
s

Jil-- fie über ben r>of

ritt: eine fd)roanfenbe ©b,renpforte aus Jannen*

girlanben, oor bem ©talle frembe SBagen, Kutfdjer

in roeifjen, groben £embärmeln. ©llerS ftetS

etroaS angeheiterter ©taüburfdje r)alf ifjr uom
^ferbe. „3lber nid)t abfatteln, nurfübren!" rief

fie jurücf. — Tann ging fie jum ©obnbauS,
baS tjalb im ©rünen lag, ben 931icf auf einen

fleinen |>ofteid). ^liebergebüfcf) fpiegelte fid) in

ber trüben ftlut. ©in fdjnatternber (Srpel bob

fid) mit febnfüdjtigem ^lügelfdjlag. — ^ie ^yenfter

roaren roeit geöffnet. ^>errenftimmen , ^erren»

lad)en.

3Robefte ftanb fyalb neugierig, IXb unent

fdjloffen füll, ©ie fonnte ben alten (Süer genau

erfennen, roie er fid) jroifd)en ben ©tüblen burd)'

roanb unb im breiteten Sitauifd) rief: „Ma,
KinDer, ifjr fauft ja baS 3"M9 roie ©prinb»

roaffer!" Tabei fd)munjelte er unb futjr fid)

nad) bem Kopf. „$i)r fauft mid) arm! Tenn
baS ift nid)t etroa ^ufel — baS ift edjter ^oniaifa

oon Königsberg aus bem ,53Iutgerid)t
4 ..." (Sr

b.ob ladjenb bie ^lafdje. „3luf ber (Stifette

roenigftenS fte^t'S — aber ber Teiroel trau' ! . . .

Die ganjen ©täbter lügen ja roie gebrueft."

Der bide Sleferenbar banfte barauf etroaS

eingefd)üd)tert. Da rief ber alte ©Her ftrafenb:

„9ia, ba f>ört bod) roabrbaftig bie 2Belt<

gefd)id)t' auf! Kommt aufs 2anb nad) Litauen

unb geniert fid). 3"n9« SDlann roie ©ie! Die

ganje glafd»' mü^t' ber auf einmal auSlutfdjen

unb gleid) nad) ber jroeiten oerlangett."

Der &eferenbar Iacfjte unb tranf.

„9ia, roarum get)t'S benn je^t? DaS roar

brao! . . ." (Sr tlopfte bem SHeferenbar auf bie

©d)ulter. „©ie fmb mein SDIann, ©taatSgeroalt.

©djie^t gut, trinft gut, fpielt aud) gut . . . 2Bo

fmb bie Karten?"

„2Bo f'nb bie Karten?" roieberb,olte bumpf
aus feiner ©ofaeefe ber frumme ^Riefe.

,,2fd), lagt bod) bie bummen Karten ju |>auS!"

rief ein anbrer, im -Suiamniauri] Unfid)tbarer.

„©rjäb,! lieber 'nen luftigen ©djroanf auS beinern

Üeben, ©Uer . . . SEBie roar'S bod) mit ber bübfdjen

^ranjöfm auS ©ofelin? — 33erftet)en tatet ibr

über Jag fein 3öort ooneinanber — aber roenn

ber ©Oer fo gegen elf Uf)r abenbS ans 3*"fter

flopfte, ba oerftanben fie ftd) auf einmal ganj

gut." Die $erren lad)ten fdjallenb, unb 'iRobefte

erfannte oerrounbert in bem ©pred)er ben fef)r

roo^lerjogenen ©atten ber ftrau ÜDlurrmann. —
©r fufjr aud) fogleid) fatt lädjelnb fort: ,,^d)

roar neulid) in Königsberg. ©d)neibige ©eiber.
sJ{amentüd) eins — bireft Oötterroeib!"

fd)naljte begeljrlid) mit ber 3""9^
Der alte ©Her fdjluq je^t mit bem 3«9«'

finger roarnenb auf ben Jifd): „©räbt ber aber

alte ©efd)id)ten auS, ber Kretb, ! . . . tUber roart,

roart, bu biefer Kujon ! Od) laff auf ber ©teil'

anfpannen unb bie fd)öne ftrau SOJurrmann bolen.

Unb bann fag' id): ,©näbige ftrau, b,ören ©ie

fid) nur einmal ben SunteruS an, roie er renom=

miert!
4 - ^ötterroeib! 3u ©aufe ift ber Kretf)
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fo bucfmäuferig unb fdjeinbeiltg unb gebt rote

ein Schubelchen gehorfam an bet Stripp' —
aber roenn bie 99eftie loSgelaffen ift, ba roiebert

fte unb feilt aus roie ein 3roeijäbriger, roenn

er jum erften SJtale roieber in ben Sfoßgarten

fommt." @r hob fein ©rogglaS, tranf aber,

mäßig roie immer, nur einen Schlurf. Dann
legte er bem ©arten ber fehernen ftrau SJturr»

mann oäterltch bie $anb um ben $alS. „tiefer,

roenn ich jo benf !
s2Baren boch fdjöne 3"ten . . .

Tie ftranjöftn — es roar ja eigentlich
?

ne

ochroeijerin — aber fteuer! So 'ne echte Süb«
länberin ! . . . Du warft auch ein böüifcber Durch»

gänger, Tiefer! . . . Slber alle« oorbei . . . Sieht

ift unfer ÜDiurrmann fo 'n echter ^omudjelSfopf
geroorben — nur manchmal noch fctjlacfert er mit

bem Schroänjcfaen roie ein fetter Harpfen im Sieh,

ben man eben gegriffen bat! ... 3ft ja flwd)

beffer fo - baS beißt: Wei!" (Er lächelte pfiffig.

„©aS fmb baS überhaupt für junge i?eute beut«

zutage! Reine
v
Vua,enb mehr, fein 3Jcarf in ben

.Hnochen ... Da ift jum SJeifpiel ba brüben ber

Dufchacf, ber 9iomeit! 'n ÜDtenfd) jum ©ern«
haben, tüchtig, gefchett, unb ein ^ferbefenner —
ba ftnb roir alle "©aifenfnaben bagegen! Dabei

'n auffallenb hübfeher, abretter SJienfcb, gar nicht

fo roie geroötmlidje ^nfpeftoren. äber fpielt

nicht, trinft nid)t, raucht nur immer ßüwrmi . . .

So einen mögen boch bie 3JcarjellenS. ©raucht

bloß jujugreifen. 3ch fafl' auch immer: .Nomeit,

Sie roerben'S nod) bereuen! Sie gehen mit

Scheuflappen burcbS i?eben ... Die SÖJobeftchen,

bie ift fo allein unb langroeilt ftd) fo . . . Dröften

Sie fte bod) 'n bißchen!' — 3ch fag' fthnen,

roirb ba aber ber Äretb falfd). ,

sIöaS td) oon
ibr bächt' unb oon ibm bächt'!* . . . 3d) fdjlacfere

bann nur fo mit ber£anb: .Sieber Womett, Sie
finb jung unb fte ift jung. Unb ob fte nun auch

'n gnäbtgeS fträulein ift unb am liebften 'nen
sJkinjen heiraten möcht' unb Sie ftnb nur fo 'n

einfacher Onfpeftor — roaS heißt ba« ? — Oua,enb

ift ^U9enb! Da gibt'S feinen Wang unb feinen

Stanb ... Die ÜHobefte ift geroiß 'n anftänbigeS

Stäbchen — aber roenn man ihr fo orbentlid)

in bie Slugen fteht ... 5* möcht', ich mär'
Dreißig 3abr jünger! Da rooÜY ich ^hnen allen

mal jeigen, roaS 'ne ^»arfe ift.' Slber ber Hretb

ift unb bleibt bammlig!"
„Oia, ber Öaron brüben foll ja Abfuhren

baben," fnurrte ber frumme 9iiefe.

„3a, Abrichten! £at ftch roaS . . . Der füfit

bie äRarjellenS ab unb läßt fte fteben. ~ 3lber

beiraten? Da fennen Sie OebS fd)led)t! ©or>
nehme Seute — unb einen Wiefennagel ! . . .

9lußerbem hat ber bereits fein Deil. Sungert

nicht umfonft ben ganjen Sinter an ber Siiotera

'rum!"

„©tS eS mal ju ßnbe ift mit ben 2Jconeten,"

brummte ber frumme Diiefe.

„3a, roo roirb'S nid)t mal ju ©nbe gehen!"

rief ber 2llte fröhlich. „
sJleulid) hat er fo 'n

paar berliner l'ebemänner bei ftch, gehabt jum
Scbnepfenjug. Da foü ber Bommern in Strömen
gefloffen fein . . . Unb roenn bie ÜJlajoratSberren

fchon foldje SeftfrübftücfS geben, bann fei)' id)

mich immer heimlich um, ob nicht otelleicbt ber

Sequefter gerab' in ben ©utSroeg einbiegt. —
fönmal ift ber Geb mit feinem Vermögen fdron

fertig geroorben. ffiarum foll er nicht baS
jroettemal mit feinem Vermögen fertig werben?
Die heften 3lbftd)ten hat er. — $a, Hinber, ba§
©elb ift baju ba, baß eS roüt, unb bie fjübfdjen

ilKäbchen, baß man fte abfnutfeht
!"

^Bieber antwortete baS roietjerobe ©elächter.

DaS roar boch etwa* ju oiel ©rogparfüm. SWobefte

wollte ftd) leife jurücfjieben.

Da erblicfte fte noch, ber alte ßller, ber ge»

rabe an8 gfenfter trat, „©uten iag, gnäbigeS

Jräulein!" rief er luftig. fpäter ber &benb,
je fdjöner bie fieute." SHafch fam er heraus.

,,3d) gratuliere herjlidb," fagte SWobefte, aber

ohne befonbere 2Bärme.

„^c^, gratulieren Sie nicht!" fc^erjteer, „wieber

'n Öabr älter unb nid)t flüger. 3d) bin fd)on

ganj wie gewiffe Jungfern — id) fag' gar nid)t

mehr, wie alt ich bin." — SDtobefte wollte nicfa,t

mit inS ^nune*/ er aber jmang fte fänftlich:

„3d) laff 3bw ßanb nicht eber loS als in ber

Stub'!"

Haum war äftobefte in baS niebere, altmobifch,e

Limmer getreten, mit bem ©roggerud), bem
DabatSraud), ben litauifdjen ©eftd)tern, bie aben*

teuerlich genug in biefer fünftlidjen Dämmerung
auSfdjauten, ba tönte .^uffchlag — leicht, fch.arf.

2)er alte (Sller fpi^te bie Obren. „DaS ift

ber 53aron! Der wirb fd)on feinen ©eburtStag
oorübergeben laffen, ohne ju gratulieren!

ber alte 3lbel, ber weiß . . . Glicht wahr, fträu.

lein 9Kobefte?"

3lber ber Stern oon ©arginnen war im
9tugenblicf wieber aufgeftanben. „Och oergaß

oollfommen ... (SS ift bie allerhöchste 3eit!"

„Slber gnäbigeS ^aul«n, ba gefjt ja bie

Sonn' aus 'bem Limmer!" fa^meicfaelte ber alte

StatatiouS.

9)?obefte jeboch. grüßte nur lädjelnb unb
flüchtig nach, allen Seiten. »IS fte in ber Dür
£errn oon ^ölfner begegnete, oermodjte fte eS

nid)t über ftd), ben bübfd)en Hopf ju neigen. —
3m 9Beitergeben hörte fte noch, wie ber 53aron

in feinem btaleftlofen Deutfd) fagte: „£>err @Ker,

ich fomme nur auf fünf SJlinuten, id) erwarte

SJefud)," — unb roie ber alte Gller mit fomifd)em

^atboS erroiberte: „Der 3lbel bittet nicht, er ge>

roäh,rt nur! Unb nun laffen Sie ben JuchS ab--

fatteln, .£">err ©aron ..."

Der Stern oon Bürginnen ritt im trägen

Schritt bis $ur ©artenbeefe, bann aber flog ber
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9iappe. TaS hübfdjc 3Jcäbd)en fah mieber finfter

oor ftd) hin unb murmelte: „Sld), märe er bod)

tot — wäre er bod) tot!" — Stuf ber Gbauffee

beruhigte fte ftcb etwas, ftubrwerfe ratterten,

fieute grüßten, ©in auffaüenb ftäbttfd) angejogeneS

9J(äbd)en bog oor ü)r in einen ftelbweg ob-

fah it>r febr befannt auS, bie feine fchlanfe ®e*

ftalr. 9Jiobefte rooüte weiterretten. Ta leuchtete

eS rot unter bem Strohhut ber ftremben auf. —
(SS mar baS fträulein auS 93uffarbSbof.

„3ubitb, 3ubitb!" rief SJiobeftc burd) bie

hohle £>anb binüber.

Tie Tarne fdjritt nur fdmeüer weiter.

„3ubirt)!" rief
sJHobefte noch, einmal, fo fjeü

fie fonnte. Tann nahm fte baS ^ferb *um
©rabenfprung jurücf unb hielt eine Minute fpäter

neben ber Stränjehenfreunbin.

„Outen Sag. 2Bie geht'« bir?"

„0, qanj gut. ©S ift ja ©Ott fei Tant enb=

lieh ftrüb'ling."

„Tu bift fo fonberbar, 3"bitb!"

„3d) bin nur eilig,
s
J9lobefte. — 3<b möd)te

bem alten ©Her nod) gratulieren, aud) in SWamaS
9lainen. Sie fennt ihn fo lang' unb mag ihn

fo gern! Sie felbft fonnte nid)t. Sie bot in

(Jufelin ju tun unb wirb mid) bort an ber

©bauffee roieber erwarten . . . Slbieu."

„Slbieu." SJlobefte mußte nidjt recht, waS
tun. 6nblid) fagte fte im Üöeiterreiten : „(£s ift

fo bumm — einer ju s
JSferb unb einer ju $ufj!

Och fteige 'runter."

„Slber warum benn?"
„2Beil id) will, 3ubttb."

Sie fdjritten eine SBeile ftumm nebeneinanber
— bie fdjöne, junge ©eftalt mit allem JHeij oon

Kraft unb ^rifdje, unb bie anmutige £arte, oen

franfen 9tofenf)aud) auf ben Sangen.
„SBarum bift bu eigentlich fo, 3i»Mh?"
„ftrag lieber nicht, SJiobefte!"

„Tann frag' id) erft recht!"

„Sich, SJcobefte, mir oerftehen uns niebt, mir

werben uns nie oerftehen ..."

„SBeil bu eine «aroneffe bift unb beine

SJiutter Öräfin mar, unb id) Fräulein fiinbt unb

mein 23ater früher ftaufmann . . . Slber fo feib

ihr im ©runbe alle!"

„TaS fagteft bu febon einmal bei unS. 2)tich

traf« bamalS nidjt — mid) trifft' 8 aud) heut

nicht. Slber roenn bu meine gute, fluge, oor«

nebme 9Jlutter angreifft, fo fage id) bir: SBirf

fte lieber nid)t mit ber alten ©abebufd) jufammen!

. . . Unb roenn bu unter Slbel nur albernen £>oa>

mut oerftebft — meine Butter jebenfallS wei&

nur oon abiigen $erjen."

„Unb id) habe bod) redjt!" fuhr SWobefte er»

bittert fort. „Ob ihr nun S3uffarb Reifet ober

©abebufd) ober gar Jvaltner ton Oeb . .
."

„5Ba3 bot ber bamit ju tun?" unterbrad)

3ubitb eifig.

Ueber 8anb unb »leer. C(loD.Stu*8abe. XXII. :t

,,3d) benfe, er bätte genug mit eud) ju tun
— wenigstens gehabt."

„SJco'befte!"

„Oubitb!"
„£>err oon ftalfner ift . .

."

„(Sin Sdjurfe! Tamit bu'S roeifjt."

i8eibe SJcäbdjen roaren bunfelrot geworben
unb ftanben fid) mit blitjenben Slugen gegenüber.

„SBaS wagft bu?" GS war Oubttf) oon
93uffarb, bie juerft baS iöort fanb. „fterr oon
ftalfner ift ein ©entleman fjörft bu? — ein

©entleman oom Scheitel bis mv Sohle. — Slber

bu bift feine i?abt) — nein, bu bift feine fiabo!"

Sie mar oor Slufreguna, jitternb auf 9Jlobefte

jugetreten, bie unwillfürltd) juruefwid). „Tu bift

feine 2abn," wieberbolte fte nod) einmal. „Tu
bift eine Üinbt."

SHobefte hatte bie Reitgerte erhoben, als

wenn fte ben Sdjimpf mit einem .^iebe rädjen

wollte.

„3a, fchlag nur, fd)lag! Tu bift fo oiel

ftärfer wie id). — Slber id) werbe ntd)t einen

Soll jurücfroeieben, id) werbe nid)t fd)reien."

3ttobefte fenfte bie Reitgerte. „Tu bift franf,

3ubitb," fagte fte adjfelpcfenb. „Tu tuft mir

leib."

„Qch bin allerbing§ franf, fehr franf! Slber

id) glaube nicht, baft ba§ irgenbeine oon eueb

jemals beunruhigt hätte . . . 3cb liebe bie 9Jcenfd)en

fonft — id) möd)te fte wenigftenS lieben — , aber

in biefem einfamen SBtnter babe id) erfennen ge=

lernt, ba| eS für mid) nur jmei SWenfchen gibt:

SJleine Butter —

"

„Unb^alfner oon Oeb," ergänzte «Dlobefte falt.

„3a, aüerbing§ ^alfner oon Oeb! — 3br
roi&t'S roahrfdjeiniid) längft, toi^t'S roahrfdjeinlid)

früher al« id) . . . 3«b müfjte lügen, fdjreien:

,9lein, e8 ift nid)t roahr!' — roeil e$ f)offnung§

lo§ ift . . . Slber id) lüge nid)t, id) lüge nie . . .

3br fönnt mid) übrigens aud) nid)t oerftehen —
bu juletjt ! — öo, id) fenne ifm fd)on febr lange.

34 erinnere mid) feiner, als er mir einmal

9Jcufd)eln fd)enfte, roie id) am Stranb faß! Ta«
malS roar id) ein Stinb, unb er fannte mid) nidjt.

— 34 erinnere mid) feiner, als er an bemfelben

Stranbe entlang ging, im ganj leifen ©efpräcb

mit einer rounberfd)ötten ,vrau. Tabei würbe
mir falt . . . TamalS war id) fein Stinb mehr !

—
3d) erinnere mid) feiner, als er uns ben erften

!öefud) tytx maebte. Unb feitbem liebe id) ihn,

unb feitbem boffe id) bie anbre ftrau! . . . 3a.
id) baffe fte! 3d) babe fte beimlid) oieUeid)t

immer gebaut, weil fte mir nahm, was mir fdjon

gehörte . . . 3<b bin franf, febr franf, id) werbe

halb fterben id) möchte balb fterben, obgleid)

meine unglüefliebe sJ)lutter bann ganj einfam ftept . .

.

3d) fann nid)t anberS . . . Slber für ihn bätte

id) leben mögen, ewig leben ! Unb er hätte mid)

aud) gefunb gemad)t, gans gefunb - er allein . .

.
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od) iMbc gefämpft, gerungen, id) bab'S bem
Gimmel abjmingen wollen — id) bab'S nidjt

gefonnt . . . Unb er bat'S auch nidjt gefonnt . .

.

Ünb wenn bu oielleidjt benfft, bafj id) bid)

oielleidjt b°&te, weil bu fdjon bei unS mit ibm
fofettiert baft unb weil bu bie einjige gewefen

bift, mit ber er getankt hat bamalS! orfi bätte

mein Jjperjblut um biefen einen 2anj gegeben —
um btefeS einen £an&eS willen mar id) ba! —
(ES mar mein lefcteS ©ebet . . . &ber eS märe ein

anbrer $anj geroefen aud) für ib,n, barauf ©erlaß

bid) ! . . . (Er bat biefen Janj nidjt mit mir getankt,

burfte tbn nidjt mit mir tanjen. Tay: badjte er

ju tjod), füllte ju echt. — 3dj beneibe bid) wahr«

haftig tutiit um biefen £an$! (Sin San) mit bir?
— &u lieber ©ort! ... SDie Sinne b,abtn tbn

betrogen. Unb bu wirft nod) oteler Scanner

Sinne betrügen . . . Q$ bemitteibe bid) aber aud)

nicht etwa, roenn er bir bie bäfjlidjfte Seite feinet
sBefenS gejeigt $at, roie bu ja felbft fagft! (Er

ift aud) nur ein SWann — unb roer ftdj einem

SWanne fo entgegenträgt ..."

SJIobefte rooüte erroibern, aber ^ubitb oon

Suffarb rief: „Sprid) nidjt! Schlag mid) lieber

!

3d) fann bein Organ nidjt ertragen. (SS roibert

midj an. Du, jeigft mir mit jebem ©ort nur

fdjrecflidj, roie roenig roert roir grauen ftnb . . .

SieÖeidjt mödjt' id) aud) fein roie bu: falt, be=

redjnenb, oerlogen. — Unb roenn bu einmal ehrlich

fünbigen follteft, fo roirft bu mit ben Sinnen
fünbigen, aber nie mit bem §erjen, bu ©lücf«

liebe! . . . 3d) bätte mit ibm gefünbigt — ja, id)

bätte mit ibm gefünbigt! $d) bätte atieS getan —
baS Sd)led)tefte . . . Slber id) bätte eS mit bem
$erjen getan! Unb ©ott ftebt nur bie £>erjen

an . . . ^d) maa, bir tiefer fteben nad) foldjem

©eftänbntS — mtr fteb' id) nur f)5r)ev . . . Senn
bie Siebe muß jebeS Opfer bringen, am freubigften

ftd) felbft. — 3)u aber roirft niemals etroaS
oon bir opfern fönnen, gefdjroeige benn bid) felbft

— bu wirft niemals baS -£>ocbgefübl empfmben
fönnen, baS febon ber ©ebanfe an bicfeS fyeißefte

Opfer in unS fdjafft . . . bu roirft glüeflich roevben

auf beine üttanier. — 3lber id) taufdjen mit bir ?

3dj? — 3$ taufebe mit niemanb! ^d) bin in

meinem Unglücf bod) glücflidjer als alle. Unb
roenn aud) fein $erj einer anbern gehört — fann

id)'S anbern ? — id) roerbe ibm bod) treu bleiben,

unb meine Siebe fotl erft oerlöfdjen mit mir." 3)er

Sltem oerging irjr. Sie roinfte 9Wobefte ju gef)en.

9Iber 9Hobefie blieb falt fteben unb fah obne
SWitletb, roie biefer leibenfdjaftlidje SluSbrud) alle

SebenSfraft ba brühen oerfdjlungen ju baben fdnen.

„3dj bitte bid), 9Hobefte, geb!" bat ftubitb

oon Suffarb nod) einmal. Unb bie unjerftör»

bare ©üte ber reinen ^xan fügte mit roebem

Sädjeln fnnsu: „SSergt^ ! £u mir'S junt ®efallen

!

3d) habe jetjt lieber — id) rebe bann fonberbar . .

.

3dj wollte bir ja nidjt fo roebe tun . . . 2Iber id)

hohe ben ganzen hinter über fo fdjrocr gelitten,

©ei bod) frob, baß bu nod) nidjt roeißt, roaS

leiben tjeipt
!"

35a ging SJlobefte jögernb mit ftufammen*

gepreßten Sippen, ohne ©ruß. — Unb fo ging

fte immer weiter, baS ^Sferb am 3ügel, obne an
ein Üluffitjen überhaupt ju benfen. 3luS einem

gelben 9iapSfelb fprang ihr ber braune Unfyolb

entgegen. Sie Herrin hatte ihn roieber treulos

oerlaffen, er aber roar ihren Spuren gefolgt unb
begrüßte fte mit roinfelnbem tfreubengebettl. Sie
ftreicbelte ihn, ben Slicf inS Seere. „®ib mir
bie Ouafte! ©ib mir bie Ouafte!" fagte fte oor

ftd) b,in. ?)ann blieb fte roieber fteben: „$ab'
id) roirflid) nur Sinne V — Sin id) roirflid) nur
fd)led)t? . . . Sie tmt nidjt redjt! . . . Slber roenn

fie red)t b,ätte? — Unb ft« barf niebt recht boben,

fte barf ntdjt! . . . Sud)' id) nid)t aud)? Seib'

id) nid)t aud)? — $a, id) bin fd)led)t — geroiß!
sJlber roenn id) einmal gut fein roill, ba fteb' td)

allein, fo mutterfeelenallein — id) muß einen

$unb an mein ^erj nebmen, um etroaS ^BarmeS
ju füblen . . . Sie fyabm alle gut reben! —
9Benn id) empfinben roill roie fic/ mujj id) über
Sarginnen hinaus, über meine (Eltern b.tnauS,

über mid) felbft . . . SaS fann id) fdjliefjlid) ba=

für, bafj id) eine Sinbt bin? ... Sie ftnb alle

^banfäer, alle, alle!" . . . $ann fagte fte roieber

erbittert : ,,3d) fenne bie Siebe nid)t — id) fenne

fte nicht! — 3)ie Sinne oerftanb id) immer. ®ie
Sinne oerfteb'td) je^t aud) — aber bie Siebe ?" . .

.

Sie ftarrte eine Söeile fo finfter oor ftd) bin,

ba| fle ftd) oor ibrem Spiegelbilb entfe^t bätte.

$>ann ftampfte fte mit bem auf: „SJleinet«

roegen — bann bleibe id) eben, roaS id) bin ! . .

.

tabe id) fein $erj? — 2lud) gut! ^d) bin bcS

udjenS banad) tyxslid) fatt . . . Unb roenn id)

geftorben bin faft an bem ftufj oon bem einen

iDIann unb ber Äu§ oon bem anbern mir nod)
je^t föftlid) burd) alle ^ibevn jittert — eS ift

Sinnlid)feit, eS ift Sünbe! — aber foll id) nod)
länger mid) fperren gegen mid) felbft? . . . SDaS

Sd)icffal oon meinen Sdhroeftern möd)te id) nidjt

— baS oon 3ubitb Suffarb erft red)t nid)t! —
%mn ber ÜDlann, ben id) gern mag, ber muß
mid) aud) roieber mögen, ober id) mag ihn nidjt

mehr . . . 9Hir bleibt eben nur bie Sünbe —
unb id) reite ibr jetyt fd)nurftracfS entgegen!"

Sie faß rafd) auf unb ritt im fd)nellen Srabe
weiter. ©rau^büftereS ©eroölf batte fldj b"ben
unb brühen jufammengejogeu, fäumte ben ^orijont
wie mit einer 9tiefenmauer. 2>ie9ktur oerftummt.
2)ie Saaten fahl, baS StapSfelb bla§, oon ben
SBiefen leifeS^nfeftengejirp. Rein Slatt fd)wanfte,

fein Sögel fang. 25ie ©agen auf ber Sanbfrrafje

fuhren rafdjer. Wad) (Eufelin $u ftrebte im
©alopp ein Weiter.

9ln ber Ghauffee nad) Stilfit jögerte 9Jlobefte,

ftd) umfdjauenb. Sie SBolfenwanb reefte ftd)
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bunfel unb fdjroer. Gin lauer Sinbbaud) ging

burd) bie @berefd)en. Q$ modjte gegen fed)$ Ityr

fein, aber e$ bämmerte fd)on. xjn ber 5eme
bumpfeS ©rollen, jucfenbe§ Scbroefellidjt — bie

Älugen febren jurücf, bie Joren reiten roeiter. —
2)er Sommerrappe ftrecfte fdjnuppernb ben $al§
feitroärt$, roo Bürginnen im trüben $unft oer«

fdpanb. Stber Üflobefte nabm bie ,-Jügcl be§

S iereS \ur\ unb roanbte ihm ben 5topf nad) iJilfit.

2)ie (£l)auffee menfd)enleer — ein einziger jer*

lumpter ftanbroerfsburfdje, ber in ber düe, ben

nädjften Strug ju erreidjen, ba$ 33etteln oergafj.

^cv JHappe trabte fdjarf auf bem roeidjen Sommer«
roege. 2)ann roallte Staub auf. $ie $umge ber

©bauffeebäume begannen fid) ju neigen — bie

21efte ju flogen ... ein Saufen ging bod) burd)

bie Süfte. &on Seften bie büftere Mefenroolfe

jog tyvan roie ein Öefpenfterfdjiff. (Sin

Surfte fted)eub baiauS auf, fdjroer f)aüte ber

$onnerfalut. — £er Sommerrappe fpi^te bie

Obren unb fdjnaubte ängftlid). 9J?obefte fe^te

fid) im Sattel jurüd unb gab bie hülfen jum
(Salopp. 2lber ba§ @efpenfterfd)iff glitt ibr nad)
— tief unb unfjeimlid) gerabe über ibrem .Hopf.

Seine ganjen 53reitfeiten lobten im ©efpenfterltd)t.

&ie (Sbene gab's im türfifd) gleifienben ^Hefler.

jurücf. — $>a§ pferb gitterte, roollte nidjt oor»

roärtS unb nid)t jurücf. ÜJiobefte gab ihm bie
s$eitfd)e. Sieber ging'3 weiter im ängftlid)

fdjnaubenben ©alopp. — 2)a frad)te ein Sd)lag,

fo nah, fo fd)mer, bajj bie Skumftämme erbitterten

unb bie tiefte fid) Durften. 35er Sommerrappe
ftutjte, prallte sur Seite— rafte bann in ber Karriere

baoon. SJtobefte griff oor in bie 3^gcl, ben

2)urd)gänger ju galten — fie oermod)te e§

nid)t... GcS mar ein Slugenblirf, roo aud) einem

SWanne ba8 $ers gepodjt tjättc. 2lber bas 9Jläbd)en

füblte roeber Slngft nod) v3eflemmung. 3br roar,

al§ roenn bei biefem roilben $aQtr\ fid) in xi)v

etroaä freubig ftraffte. — Sie oermodjte ju benfen

:

,9Barum finbet bid) bie roirflidje ©efabr immer

fo oiel ftärfer, als bu gebadjt? . .

Um fte braufte eS, feufjte e§, ein mißfarbener

Staubnebel hüllte fte ein. $)a Hang ganj oon

fern ein fläglidjes* Slufbeulen burd) bie Lämmer*
nadjt. (58 roar ber braune Unbolb unb fein

finbifdjer 9Jerjroeiflung§fd)rei. — Sie ri§ an ben

3üge(n, unb ba8 Jier, bem bie tolle 3agb roobl

aud) juoiel geroorben roar, ftanb. Sie rief: „ftlorf!

#lorf!" Reine Antwort. — (5rft nad) Minuten

ein fläglid) ©eroinfel, oerfdjlungen oon ben liegen»

ftrömen, bie je^t in birfen Srrablen nieberflatfd)ten.

SDlobefte füblte bie t)ä^licr)e $üble burd) bie Jaille

auf bie $aut riefeln, 2lud) ber ÜRappe fd)üttelte fid)

unb brängte oorroärte. (Snblid) fam ber braune

Unbolb angaloppiert, roinfelnb, jaulenb, gänjlid)

oersroeifelt unb al§ oerroöbnteS Stinb feft ent*

fdjloffen, erft auf 9Hobefte§ Sd)o& ftd) ju be*

rubigen. SJtobefte lädjelte, roie er fid) roieber

unb roieber fdjüttelte unb fid) bann jappenb auf

bie efjauffee fefcte, al« rooUte er fagen: „9Beiter

geb' id) nid)t!" — Slber bie ^»enrin rief: „Äomm,
fomm, mein .f)unbd)en! Si§ jum nädjften Rrug
mußt bu fd)on nod) aushalten!"

©anj burd)näfjt langten aüe brei in bem
ßruge an. (Ss roar ein groger einfamer ftrug,

roo bie 5ra«btfub,rleute 9kfi mad)ten. Graupen
oerregnete, fopfbängenbe

s
J?ferbe oor leeren Strippen,

brinnen roüfte 3Jiännergeftd)ter beim Sd)nap§.

9Jiobefte rourbe in§ ^errenftübdjen geführt,

mit einem geblümten ftanapee unb bider Stirf=

luft. 2ln ber ©anb ein üerräud)erte$ Jlaiferbilb

ooU ^liegenfdjmu^, ibm gegenüber ein ^untbrurf
unter ©la$ : Söreitläd)elnbe Sauern um einen feft«

gefetteten sJ?umpenfd)roengel. 2)ie 2Iuffd)rift:

„.^ier roirb nid)t gepumpt !" ßitauiferjer S^neipen-

bumor . . . 2>ie fdjlampige 3Birtin roollte 9Hobcfte

ein Hleib borgen, aber bem gräulein graute fd)on

bei bem ©ebanfen. Sie beftetlte für ibren Jöunb
einen Jeller Suppe unb für fid) eine Saffe Slaffee.

— Sie füblte fid) gar nid)t unglürflid) in biefer

bä^id)«" Umgebung. So roar eben baS £anb.
— 3)ie 3i(borienbrübe bampfte, ber ^>unb fdjnalste

— 9Kobefte aber bad)te surürf an ben 9iitt unb
fragte fid) roieber: ,3Barum fenne id) eigentlid)

bie förperlidje ^eigb,eit fo gar nid)t — unb
roarum bin id) innerlid) bod) fo feige?-

2)ie 2ür sum Srugsimmer ftanb roeit offen.

5)er 2Birt fchlurfte breitfpurig auf auggetretenen

Pantoffeln, bie SBirtin roifd)te ein Sd)nap8gla§
mit ber blauen Sdbürse au§. 93or ber Sombant
ein junger Stnedjt, ber mifetrauifd) ben fd)roanfen

Stiel einer neuen pcitfdje prüfte. — Eräugen
Sagenrollen. 3^er braune Unbolb roebelte, als

roitterte er etroai ^eimatlid)e§ . . . SDtobefte bordjte

auf : „Ob er fyalim roirb? — 5letn, er ifält

nid)t ! . . . (5§ ift aud) beffer fo . .
." 3lber in bem*

felben Slugenblirfe balte fie aud) fd>on ba§ oerquollene

jyenfter aufgeriffen unb rief: „fiutfdjer, galten
!"

5)er trunfene 3Jiann auf bem 93orf lallte, ruefte

an ben Seinen, unb ber fdjroere Üanbauer biclt

oor bem Slruge.

2lu3 bem 3«ncrn eine ärgerlidje Stimme:
„3Ba§ ift ba§ nun roieber? <3bt b^bt gerabe

genug getrunfen! 3$orroärt§ — tyex roirb nid)t

gebalten."

2)a flopfte SJlobefte an baS 'ffiagenfenfter.

,,3d) bin'§, £err 9tomeit ! bin b»« nämlid)

eingeregnet."

^err dtomeit flieg rafd) heraus. „
s
jld), gnäbigeä

Fräulein! SJerseifjung ..."

,,3fd) roill mitfabren, ^»err 9iomeit, aber nur

unter ber 93ebingung, bag ber Sagen abgeflappt

roirb."

„Sofort, gnäbigeS gräulein!" Unb er griff

felbft su mit ber braunen, [einigen £aub, bie

leid)t sitterte, a\9 baS ißerberf enblid) fnarrcnb

Surürffiel. „Sollen gnäbigeS ^räulein einfteigen?
"
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„Siber ich habe ben Sommerrappen hier. Od)
glaube, er marfiert Dorne UnfS etroasV'

„Och laffe ihn morgen ganj früh holen," be«

rufjifltc er.

$a jauberte fie roteber. „Od) fönnte ihn

eigentlid) felbft im Sd)ritt jurüefreiten." Sie fah

babei in bie flare, fühle Jyrüblingsnadjt hinauf,

bie oon ber rotlben ©mpörung ber roilben (Slenteme

oorhin nichts mehr mußte. 9htl bie iöäume

tropften nod). „Sllfo, Sie (äffen ihn ganj be*

ftimmt holen, £»err SHomeit?" $ann ftieg fie in

ben Sagen, beffen iRüctftfc ber braune llnholb

bereite belegt hatte, um bie ftutfcherlioree roebelnb

ju beriefen.

„Saugt er eigentlid) etroaS, gnäbigeS fträulein?"

fragte $>err SHomeit, auf ben fiunb jeigenb.

„Vorläufig jernagt er nod) alles. Slber id)

fjabe ihn gern."

3U§ fte abfuhren, fah bie Sirrin fopffchüttelnb

nad): „ÖS ja gelogen! üahmt ja gar nid)t, ber

Äretb!" SJatin roifd)te fie fid) mit ber blauen

Schürje bie 9cafe unb trat gühnenb in ben Strug

jurücf.

fiidjter $unft ftieg oon ben Saaten auf, bie

Siefen bufteten feucht. 3>ie Suft rein, föftlid).

Stein 2aut — nur baS ftumme Sad)fen unb

©proffen, baS ©ebeimniS beS SerbenS, baS bie

ftrüblingSnadht roie ein Räuber umfpinnt. —
$>ie beiben faßen eine Seile ftumm. 3)er

ßauber umfpann aud) fte. ©nblid) fagte sJJiobefte

etroaS nüd)tern: „Sie haben Ohren ißater oer«

loren, £>err iHomeit? CSS tut mir berjlid) leib."

„Uanfe, gnäbigeS fträulein."

„Sie haben Ofyren töater fehr lieb gehabt?"

„Sttber natürlid), gnäbigeS fträulein."

„Sie finb lange fortgeblieben ..."

„Od) mußte."

„Unb roabrfdjeinlicb auch gern."

„®em!" roieberholte er leife. Obre 2(ugen

trafen ftd), glitten aneinnnber oorüber. „@ern?
^ch habe bie ganje 8eit nur an SBarginnen gebad)t."

„3)aS follten Sie aber nicht!"

„Od) mußte . .
."

$ann fdjroiegen fie roieber. ©er ßutfeher auf

bem s
-8oct roanfte unb fchroanfte, inbeS bie Traunen

ihren müben Srott gingen. 3Jtobefte fah bie öft»

lidje CSbene oorübergleiten — fo ftumm, fo neblig*

Iid)t, roie in föftlidjer ©rfdjlaffttng bem borgen
entgegenbämmernb.

„Sinb anäbigeS Sräulein mir böfe?" fragte er.

„Wein."

„©näbigeS fträulein ahnen ja gar nichj...!"

„Och roeiß, id) roeiß, #err Womeit ..."

Sieber Sdjroeigen.

SDlobefte roar bie Stehle roie jugefdjnürt. 9(uS

einem JRapsfelb lugte ein SRcrj, baS große fanfte

2Iuge ohne Sdjeu , . . $aS gleißenbe ©elb, bie

bampfenben Saaten — ber 'feuchte Siefenbuft.

d zur ITlegede:

Sie ein $raum jog alles oor ben Sinnen beS

frönen 3Jcabd)enS oorüber, fie ju fangen, ju

fetten mit ben holben 3lrmen ber tfrüblingSnactjt.

— 511* fie in ben Öinbenroeg einbogen, futjr ber

Sagen mit jähem 9iucf auf ben ^reüftein, fjielt,

ber Stutfcher fah fid) blöbe um.

„Od) roill hier fdjon aussteigen," fagte fie.

Sie gingen ein paar Schritt.

„®ute s
3cad)t, £>err SHomeit."

„WnäbigeS fträulcin, barf id) nidjt nod) ein»

mal Ohre .franb füffen?" flüfterte er.

„Oa — aber um ©otteS roillen nid)t hier!...

On bem Seitenroea, ba."

©ort ließ fie ihm bie $anb, ben Ropf ab»

geroenbet. 3lber fie fühlte ben heißen Auf? burd)

ben .£>anbfd)ub burd). Sie begann ju jittern . .

.

©ann trat fie auf einmal mit ganj blaffen 2lugen

auf ben Wann ju, fo baß beiber 3ftem fid) mifdjte.

„fiüffen Sie mid)! Hüffen Sie mid), roie Sie
mid) bantals gefüßt haben . .

."

($r umfing fie leibenfdjaftlich.

Sie fdjloß bie Slugen. „3Kehr - mehr!"
haudjte fie.

Gr füßte fie *um (Srfticfen.

2)a riß fie fid) fdper atmenb lo§, trat jurücf,

fd)aute ihn an mit einem böfen, heißen 33licf. —
3)ann fagte fie feltfam ruhig: „Od) roill bir geben,

roa§ bu roillft — . . . 3lber nimm'ö, roie idf§
bir gebe, ohne ju fragen, ohne ju jagen . . . @s
ift eine Sünbe! — 9(ber id) roill fünbigen . .

."

sJlad) einer Seile fuhr fie roie im Selbftgefpräd)

fort: „2)enn ob ic^ biet) liebe, roirflid) liebe —
bas roeiß ich nod) nid)t . . . 2>u bleibft ja nur
nod) jroei SKonate (jier. ®ann ift'S au§ . . . 0^)
roünfd)te, e§ roäre erft au§!" darauf ging fie oon
bannen, ohne ftd) nod) einmal umjufeh.en. •

Unb ber SRann trat roieber jurücf ans" ©ebüfd)
unb murmelte glüdfelig: „SJlobefte! SRobefte —
id) habe bid) ja fo fd)recflid) lieb." Gr wartete,

bis ba§ £id)t im Xurmjimmer aufflammte, bann
grüßte er nod) einmal mit $>anb unb 3Jiunb. —
Unb roenn aud) feine sJ)iutter heute nod) geftorben

roäre, er hätte bod) nid)t anberS tonnen, als

jaudjjen oor ©lücf.

XVII

@s> roar ein Sünbenglücf — heimlid), heiß.

2)er furje oftpreußifd)e Sommer bjelt feine

©lutfittiche fdjü^enb barüber.

^Dtc beiben Ratten iljre gemeinfamen SHitte

roieber aufgenommen — aber oerfio^len, beroußte

Sünbcr. s
)lie ritten fte jugleid) oom ^of. Sie

trafen ftd) immer roie jufällig, einmal bei ben

ftngenben Zäunten ober beim alten GUer ober

auf bem neuen itorroerf. Sobalb ba8 Crben§=

fdjloß \i)vm klugen oerfanf, ftieg ba§ ©lücf ih,ren

^erjett auf. Bie pflegten jetjt ganj (dngfam ju

reiten, ganj biebt, baß" bie JUeiber ftd) berührten

unb bie pricfelnbe ©lut oon Jtörper ju Störper
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rann. Sabet fpradjen fic roenig — bic Steele

rote oerborrt, ben argroöbnifdjen $Micf fudjenb

über ber weiten ©bene. Unb um fic blübte unb
leuchtete ber Sommer. Ser $>afer bunfclgrün,

bodj roie Sdjilf, bic ©erfte ftlbrtg, roeidj roiegenb,

bie roten SJlütenföpfe beS SUeeS beimlidj niefenb,

füfi buftenb, überroogt oon tänbelnben, nafdjenben

Schmetterlingen, emfig fummenben Lienen. Sann
bielten bie beiben roobl, bem ifeben ju laufdjen,

ben Suft ju atmen, an bem Sontmerbilb oon
Sidjt unb Siebe fid) in beraufdjen. ©t8 fie enblid)

roeitertrabten burd) bie grüne beifa i*radjt, bie

roollüftig ju fdjlummern fdjien in ber Wittags«

glut ober matt flimmernb aufwallte im Wadj*
mittagSroinb. Ser SJlütenftaub beS iHoggenS

roie eine Sunftroolfe über ben 2Iebren. ©egen
Sibenb im fofenben 2tbfdjiebSlidjt ber Sonne
flüfterte ber Suftbaudj nur nodj ein Sdjlaflieb,

fanft einlutlenb bie taufdjroeren £>alme . . . ffienn

aber ber ©idjenroalb bie beiben aufnabm in feinen

fofenben SJlätterfdjatten ober bie Sannen ibren

ftarfen $arjgerudj auSftrömten — bann fprang

ber ÜWann rafdj oom ^ferbe, fyob aud) SJtobefte

auS bem Sattel, trunfen, fetig, bie fdjöne ©eftalt

fd)on in ber ßuft an ftc^ preffenb, um fie bann
bebutfam nieberjulaffen, roie ein überjarteS fiinb.

©r ftammelte SöridjteS, unb fte b»n9 an feinem

#alS lafdj, mit gefdjloffenen
s2lugen unb geöffneten

Sippen. Unb fte fjörte roie im Sraum" baS leife

SHaufdjen ber jungen ©tdjenblätter, baS feine

Singen ber Sannennabeln. Um fie ber fo viel

feufdje
s
J3oefte, fo oiel beifee fiuft! . . . $b,x fdjien'S

in foldjen 3lugenblirfen nid)t Sünbe, fonbern S3e«

ftimmung — bie SMüte enblid) erfdjloffen bem
SiebeSbaudj. Sie fügte, mufjte füffen . . .

©inmal mad)te fie ftdj urplöfclidj aus feinen

Slrmen los, roifdjte ben SJiunb mit bem iafdjen«

tudj ab, als fpüre fie ätjenbeS ©ift. „Sa| midj! . .

.

©S ift alles nidjt roabr . . . 3dj liebe bid) bod)

nidjt."

©r ftanb oerrounbert. „9Iber roarum füfjt

bu mid) bann? SBenn bu mid) nid)t lieb bätteft,

roürbeft bu mid) bod) nidjt füffen!"

Sie fdjroieg unb ftarrte finflter cor ftd) bin.

„Slber Wobefte — geliebte SKobefte," bat er

unb fud)te ifjre f>anb.

Sie rifj fte beftig jurüd*. (Sine einjige, fdjroere,

gro&e iräne roßte ihr auS bem 3luge. „3dj bin

fdjledjt . . . 3d) bin fdjmutug . . . Unb id) felbft

babe mid) befdjmu^t . . . Od) roerbe bid) nie

beiraten — nie!"

®r ftritt beft'9 bagegen. ,,©S ift nidjt roabr

!

Su bift nidjt fdjledjt! — Su bift gut! Su
fönnteft bidj ja gar nidjt befdjmutjen, felbft roenn

bu rooüteft ... Du bift ja oiel beffer, als bu

aljnft . . . Cber fei audj meinetroegen fdjledjt, fei

roie bu roillft — aber bab midj lieb! . . . ^dj

fann mid) nidjt fo auSbrücfen — aber roenn id)

bie SBabl bätte jroifdjen bem Gimmel obne bid)
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unb ber £>ölle mit bir, id) näfjme unbebenflidj bie

£öüe."

Sa lädjelte fie roieber. Sie Sräne oerborrte.

„Sieb mal, Otto — bu bift bodj eigentlidj ein

grofjeS itinb. Su empfinbeft audj fo. 3d) Ijabe

immer gebadjt, bu müßteft ganj anberS empfinben

als roir . . . 9lber bu empfinbeft fo fein! . . . 3d)
fdjäme midj mandjmal oor bir — ja, idj fdjäme

midj oor bir! . . . SeldjeS iHedjt bat beim nun
eigentlidj unfer .frodjmut ? — Su bift ber Skffere,

bu gibft mir oiel ju oiel — nidjt etroa idj, bie

idj immer nur oiel ju oiel ju geben glaube . . .

^dj felje ganj flar. Unb bod) fomme idj nidjt

über midj (jinroeg. ^dj roeift baS nur ju genau ! . .

.

©enn idj fj«utc ju meinem 33ater ginge unb itjm

fagte: .^dj roiU ben Diomeit Ijeiraten
1 —

unb roenn mein 33ater midj als Antwort barauf

oerfludjte — idj roäre ein anftänbigeS 97läbd)en . .

.

3fber id) tu'S nie! . . . ^a, fo finb roir fiinbtS.

•C">ier fiiffe idj bidj, oor ber Seit oerleugne idj

bidj. — C, eS ift etroaS ^äßlicbeS, ©emeineS —
idj roeifj cS nur ju gut!"

©r fdjlog ibr ben ÜDlunb mit ber ^anb unb
fagte merfroürbig emft: „

s
JKobefte, fpridj nidjt

roeiter!... 3d) fefje bodj audj. — ^d) Ijabe audj

meine ©ebanfen — nur ba| idj fie mit aller

Wraft jurürfbränge . . . ^d) bin fonft ein ganj

oernünftiger, fogar fdjroerblüttger iUJenfdj, roo es

ftd) nidjt um bidj Ijanbelt . . . 3Iber bei bir roiU

idj gar nid)t oernünftig fein — id) roill träumen

!

3)aS ift geroifj fd)lapp. Unb eigentlidj bin idj

gar nidjt fdjlapp . . . Slber roenn man in feinem

ganjen fieben nur einen einjigen Sraum geträumt

bat, fo foll man iljn träumen, fo lange man
irgenb fann . . . SHein iBater ift geftorben. SaS
bat'S mir fdjliefjlidj gemad)tV -- ©ar nid)tS,

gar nid)ts! 9Jletne SRutter fönnte beute fterben.

SBaS roürbe eS mir madjen? — sJlidjtS, gar

nichts! . . . Unb idj fdjäme midj nidjt. — "iBie'S

fpäter jroifdjen uns roerben roirb, baS roeiß idj

nidjt. SaS ben';:, id) uvif; ganj genau, ba% eS

balb ju ©nbe fein roirb . . . Ulber id) möd)te bod)

fpäter unb ftetS benfen, bajj bu mir baS Siebfte

unb iBefte auf ber ©rbe geroefen bift. Unb fteb

mal, s
JJlobefte — roenn id) erft oon bem ©lauben

laffen mufj, bann mufj id) aud) oon mir felbft

laffen!"

3Jlobefte fab »bm lange in bie 2lugen. „$abe
id) bidj lieb?" fragte fte roie träuntenb. — ,,^a,

idj babe bidj lieb! — Stbcv ob's oorbält? — C
bu fennft uns nidjt ! . . . ffitx fmb alle barte,

falte ©goiften. Unb idj babe eine Mngft oor

biefer Stalte, biefer £eere, idj bin oon ibr ju bir

gefloben oielleidjt.
s2lber idj bin bod) eine Sinbt

!

Unb biefe Sinbt muß erft in mir erroürgt, bie

letyte Jafer oon ibr berauSgeriffen fein, bis id)

bie bin, bie idj roirflidj bin . . . SaS fommt aber

nie." (Jinen 3lugenblicf ftanb fte fdjroeigenb, fab

ftdj um mit leeren Äugen. ©S roar gan3 ftiU
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im 2öalb. Wur ein leifcsi Silagen in ben Jannen«

fronen. $ie ftngenben 93äumc hatten bie Um--

armung gelöft, fangen nicht mehr ... 3)ie Sßferbe

ftecften bie gefenften Äöpfe jueinanber, nicften

fdjnuppernb, fdjüttelten ftch bann mieber, al§

pflögen fie heimlich ©efpräd). $er braune Unbolb,

ber töblid) gelangweilt babeifaß, hob bie Wafe.

3n ben Mannen brühen fnacfte e§. Sie laufdjten.

„©§ werben bie Schinbeljuben fein", be--

vuljigte er.

„Wein, id) fefye jetjt etwaS $elle§," flüftert

fie. „Um ©otteS wiüen! G« ftnb mein Steter

unb meine Sdjwefter . . . Äufd), ftlocf !" — 9lber

ftloct fprang mit feinblidjem ©ebeü* gegen ben

alten Stnodjenmeblbänbler, in bem fein $unbe=

inftinft ben jmeifelfyaften ©entleman witterte.

„Oft hier jemanb?" fragte laut eine ölige

Stimme.
SRobefte roinfte #errn Womcit: „Äein 2ßort!"

Sie faß gemanbt auf unb ritt im Schritt weiter

burd)§ $olj.

„Sich bu !" fagte ber Mite, al§ er ben Stern

oon SBarginnen erblicfte. „3Bir wollten eben ju

bem tylai, wo bie 3uben bie Schinbeln machen."

„Stber ba mar hoch noch jemanb!" lifpelte

3tieba mißtrauifd).

„$u ben Schtnbeljuben geh' ich gern mit,"

rief 3Jtobefte laut.

$er 2Ute ging weiter.

„Slber ba tft bod) ein großer Schatten — ein
v$ferb ober ein ..." beharrte ftrieba jurücffebenb.

„©§ roerben Webe fein," meinte ber Sllte

roteber. ,/A'iun fchont noch oiel ju oicl. 2)ie

gelber leiben fidjtlid). Od) roerbe bem $äger

fagen, baß er ein r>albe§ 5)utjenb Wicfen abfd)ießt."

ÜRobefte fchroieg unb ftreifte mit ber Weit*

gerte eine 33remfe oom *Pferbebal3. 3m felben

vlugenblicf äugte 'fimba über bie (Siebenlichtung,

auf bie fie je^t traten, ©in fehr flüchtiger Weiter

tauchte brühen auf, oerfchroanb.

„2>a§ mar ja $err Womeit, ÜWobefte!"

„3a, roarum foll e$ nicht £err Womeit fein,

liebe lyrieba?"

„$u, am ©nbe . .
.?"

Sie waren halb barauf ju ben ©dnnbeljuben
gefommen, bie tiefer brinnen in bem ftidjtenwalbe

arbeiteten. $ie 2lrt Rang Jjell unb fdjarf. 5)a§

|>olj feufjte in ob,nmäd)tiger Klage. — ©ine fleine

5Jlöße inmitten eljrmürbiger (frehjen — eine offene

£>ütte mit jpoljfpänen gebeeft. darinnen fünf

biblifdje QRä'nnergeftcrjter unb ein Silagen unb

Wafpeln wie in einer $abrif. ©in alter grau«

bärtiger 3"be fpaltete bie fcfjweren Sdjeite ganj

gleid), burd) breißtgjäbrige Uebung felbft jur

ÜJcafd)ine geworben. 3wei jüngere griffen bie

fchmalen, regelmäßigen Stüde, glätteten fie haftenb,

fdjnetl — ber oierte rafpelte bie Winne — , ein

halbwüchfiger 3»nge trug bann bie fertigen Sd)tn*

beln ju ben funftgeredjt gefd)id)teten Raufen ;
ju*

weilen fdjaute er auch, nad) bem Werfet be§ rußigen

Xopfess, wo Wild) unter jüngelnber glamme
brobelte. ©S waren ruffifdje 3"oen oon ber

Jilftter ©renje, Frühlingsanfang gefommen, ©nbe
£erbft wollten fie wieber gehen. Unb oon Sonnen«
aufgang bis Sonnenuntergang, in Wegen ober

Sturm, bei gutem unb bei fd)led)tem SOßetter bie

gleiche, harte,^ tötenbe Arbeit, bie gleichen fdjarfen

babfüdjtigen ©eftd)ter an bemfelben glerf. Unb
wabrfcf)ein(id) burd) all biefe .Vihve liinbuvdi überall

berfelbe brobelnbe 9Wild)topf, berfelbe faljig riedjenbe

.gering, biefelben troctenen .Hartoffeln. Wiemals

^leifch , weil fie bem Sd)äd>ter in ber ÄreiSftabt

mißtrauten. Wur bie bampfte unauf*

börlicb. ^peute wollten fie früher aufhören mit

Arbeiten, weil fte morgen in bie $eimat ju reifen

gebadjten, ba§ jübifche Söochenfeft baljeim ju feiern,

wie'S ber Witu§ ooridjrieb. — 2)ie SinbtS fa^en

interefftert ju. 2luf einem Söaumftumpf lag eine

halb befefariebene ^oftfarte. 25te beiben SWäbch,en

flauten neugierig auf bie t)ebräifd)en ^udjftaben.

5)er alte ^uoe ließ einen 3lugenblict bie Sljrt

rul)en unb fpuefte in bie Späne. „©§ ift bte

Sdjrift WofeS," fagte er mit hartem ©aumen«
tone. „$ie ältefte Weligion ber ©rbe ift fo ge*

fdjrieben ..." 3)ann ladjte er wieber unb fubr

fid) nad) bem fettigen Stäppdjen. „^a, bie ^err»

fdjaften benfen immer, 'n 3"b fann nid)t fdjjmer

arbeiten. O, 'n $ub fann fdjon fdjwer arbeiten.

Sie Änedjte auf bem ^of, bie arbeiten nicht halb

fo oiel wie wir."

3)er balbwüdjftge !$\mo,e blinzelte pfiffig ju

^obefte hinüber: „Söarum ift baS Fräulein je^t

fo allein?"

9Jcobefte pefte bie 2ld)feln. ,,3d) bin bod)

gar nid)t allein!"

„3c^ meine nur, warum nid)t mitgetommen

ift auf feinem s
J!ferb ber |»err 3"fpe»or, wie

fonft? 6r ift ein guter |>err, aber aud) ein

ftrenger .£>err, ber ^err Womeit, ber un§ nid)t

arbeiten laffen will am Sonntag. $er 33ater

möd)te fid) barum wenben an ben gnäbigen $errn

felbft . . . ft-eiem wir bod) fetjon unfern Sabbat.

Sag follen wir noch feiern ^tm Sonntag!"
„^u bift frech, «engel!" fagte ÜUcobefte leife

unb fühlte baS Wot in ihre UBangen fteigen.

„
sXBaS foll id) gewefen fein, fred)?" erwiberte

ber ^uncje beleibigt. „|>abe id) bod) nur gefagt,

wa§ id) gefeben babe!
s
-öei ben ©id)en, bie unfer

^>err 3Benbel ja aud) gefauft bat im SBinter,

haben geftanben oorbin jwei s^ferbe bidjt neben«

einanber. SaS eine ^Jferb war ber Wappe biet."

XDiobefte fdjwieg. 3lber ber alte 3\ibt t)alf ibr

unbewußt. „2öa§ reb'ft be ba eigentlid), Schlaume?
SBiüft fdjweigen enblid) ! 2Ba§ haft be ju reben,

wenn bu nidjt bift gefragt? — @3 ift nämlid)

'n £od)teriobn oon mir, ^näbigeS 5fäulein," er»

flärte er. „hungert am ftebften 'rum. ©r paßt
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nid)t bei bie ©djinbeln. 3d) mufe ihn roabr*

fdjeinlid) tun in ein anbreS ©efdjäft . . . Söollen

©ie nid)t einlegen ein gutes üffiort, gnäbigeS

fträulein, bei bem fierrn, oofe roir arbeiten bürfen

auch am Sonntag?... SJürfen roir arbeiten am
nädjften ©onntag, gnäbiger §err?" rief er gleid)

barauf hinüber.

$er alte Sinbt ftöcferte gerabe mit ber ©tocf=

jroinge jroifdjen ben liegenben ^idjtenftämmen

herum. „(Suer $err Senbel tjat mid) bod) überS

Ohj genauen. $aS ift ja ein ©pottpreis für ben

geftmeter."

„Ob roir am ©onntag arbeiten bürfen?"

gurgelte ber ^ube roieber.

„Arbeiten? SBarum benn eigentlich nid)t? —
3d) arbeite ben ganjen ©onntag."

©ie gingen. $er alte 3ube hatte ^öflid) mit

bem Jfäppdjen gegrüßt, roährenb ber balbroüchftge

93urfd)e bie 3)of)lenaugen verbreite. Tanr. fd)oll

roieber ber fdjarfe lUrtflaru^ burd) ben $Balb . . .

SHobefte führte jetjt'ihr $ferb unb ging neben

ber ©d)roefter. Jrieba fdjroieg beharrlich- Unb
biefeS ©djroeigen roar immer beunrutngenb . . .

3uroeilen blieb ber Sllte ftefjen. „2lber fef)t bod),

Hinber, roie baS roädjft! 2)er £afer roie eine

Stauer ! $er SBinterrogqen macht ftd) aud) ganj

gut. SBenn bie greife trgenb annehmbar fmb,
roirb eS ein gefegneteS ^aiir. Slud) ber SRomeit

red)t tüdjtig. Sin baS ^oljgefdjaft mit bem SBenbel

rooüte er erft nidjt 'ran — fo Sentimentalitäten, all

roenn fd)lagbarer SEBalb jum Vergnügen ba roäre.

Slber bann tjat er baS ©efd)äft ganj gut ab«

genudelt. SBoüte ben $uben oorbin aud) nur
etroaS bämpfen. diesmal hab* id) ihn 'reingelegt

;

baS nächftemal legt er mid) natürlich, 'rein."

211$ SKobefte baS «ßferb felbft in ben ©tall

führte, roar £err SRomeit bereits ba. „2>u bift

im fttlbe geroefen, oerftebft bu? — |>aft mid)

überhaupt nicht gefehen!" flüfterte fie. „ftrieba

ahnt roaS . . . Unb heut abenb , roenn id) ben

#unb 'runterbringe, fei im *ßarf! 3d) pfeife

jroeimal ..."

3)aS SlbenbrenbejoouS roar febr flüchtig.

,, ,uti habe lange über biefen jag nad)gebad)t,"

fagte er jum ©d)lufe langfam. „$a§ bu mid)

nidjt heiraten fannft, baS roeife id). Slber roenn

bu mid) aud) nid)t lieb hat teil einmal ..."

„2BaS fäüt bir ein, Otto? 3d) habe bir

gefagt . . . UebrigenS, id) habe Slngft oor Jrieba.

GcS roar aud) bumm ! . . . SBir müffen j ehr oor«

fidjtig fein baS nächftemal. — 3>aS heifet, roenn

roir un§ überhaupt nod) mal treffen fönnen.

Slbieu!" ©ie hielt ihm bie |>anb hin. ©r aber

mad)te feinen Sßerfud), baS fdjöne Sttäbdjen ju

halten. ©r btiefte ihr nur lange fopffchüttelnb

nad).

$>err Sinbt roar berroeilen fteifbeinig }um
SBohnjimmer hinaufgeftiegen. ftrau l'ouife er»

roartete ihn bereits. „©in ©jrprefebrief ba, lieber

SJlann — auS Königsberg, foroeit id) entziffern

fonnte. Kirdjenfiegel . . . Slhnft bu?"
2)er Sllte nahm roürbig niclenb ben 53rief unb

liefe ihn uneröffnet in bie S3rufttafd)e gleiten.

,,3d) ahne nid)t nur, liebe fiouife, id) roeife fogar

genau . . . UebrigenS, roaS id) bir nod) fagen

rooüte — id) fähe eS ganj gem. roenn SlrftlS

bieSmal etroaS früher fämen, oielleicbt fd)on Slnfang

©eptember. SRan möd)te bod) feine fiinber um
ftd) haben. ftünfunbfedjjig Oahrc — ma" roei§

ja nie . . . Slber mad) bir beSroegen um ©otteS

roitlen feine ©ebanfen!" lifpelte er freunblid).

,,3d) fühle mich im ©egenteil red)t roohl, fo

innerlid) auSgeglid)en. @S haben jroar alle 9Wenfd)en

an mir 'rumjunörgeln — ihr aber werbet hoffent«

lid) einmal einfehen, bafj für meine Familie mir

nie ein Opfer ju grof? geroefen ift."

„5)u tuft fo geheimniSooü, S?arl!"

,,$6) tue nid)tS, gar nid)tS, liebe fiouife.

Slber bafj bu mir an SlrjUS fdjreibft! . . . Unb
3)lobefte foU näd)ften SBinter nad) ^Berlin, um
'n bigdjen roaS mitjumachen. Slufeer bem 33aron

in (Snfelin fmb bie ftanbeSgemäfeen Partien hier

boch abfolut ju jählen. 3ch für meine ^Jerfon

roenigftenS roäre nicht geneigt, einen |>erm
^JeSc'atore aliaS ,®uten SWorgen, §err
in unfrer 5a»n^ie roillfommen §u hei&en."

„3)u guter, lieber SHann!"
Unb ^>err fiinbt ftieg fteifbeinig roieber hinunter

ins Kontor, ba feinen '©rief allem ju lefen.

ÜHad) bem (äffen aber befd)ieb er |>erm Sflomeit

inS ©d)lofe hinüber, „^ch ho^e mich ba oer»

galoppiert mit ben ©d)inbeljuben heute, ©onn»
tag roirb nicht gearbeitet! 3d) r)alte ftreng auf

bie ©inhaltung aller fird)Ud)en Feiertage. Unb
baS gilt für alle unumftöpd)!" Silber fügte er

hinju : „fiieber 9lomeit, ©ie ftnb ja fonft 'n oer«

ftänbiger SRann. Unb roenn in ber Äleeernte r»iel=

leidjt mal einen ©onntag eingefahren roerben mufj,

fo roirb eben felbftoerftänblictj eingefahren. — Slber

bann follen ©ie mid) nid)t erft groß barum fragen

— ba handelt ein tüchtiger ffiirtfd)aftSbeamter

ganj auf feine eigne Kappe . . . 93erftanben?"

„Oanrohl."

iro^bem behanbelte $err iHomeit djriftlidie

unb )übifd)e Feiertage mit berfelben @leid)gültigfeit.

3)enn am nächsten ©onntag flang jroar ber vt

fchlag ber ©ct)inbeljuben hell burd) ben sBalb,

aber bie |)eufäpfen beS ©uteS blieben auf bem
Jelbe, obgleich fianbreuen brohte.

XVHl

SWobefte hatte ftd) faft rood)enlang nidjt auS

bem $aufe gerührt. SllS fie eines SJlontagS roie

oon ungefähr ben ©ommerrappen fatteln liefe,

ritt fie "faft in bie ©i)felinfd)e ftelbmarf hinein,

ehe fie ftd) überhaupt umfdjaute. Slber roeit unb
breit fein SHeiter ju feb,en. 2)aS rounberte fie
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jroar, roar ibr aber oielleicht aud) redjt. Sie
roanbte baS 'ißferb unb trabte langfam jurücf.

Sollte ober tonnte er nicht fommen, nachbem er

fte bod) abreiten gefehen?

©nblid) erb liefte fte $>erm SHomeit an ber

©renje. 6r ftanb an einem Saum unb fah über

ba£ frembe eyelb. ©r war allein. Sie hob ftd)

höher im Sattel, bamit er fte fehen folle. ©r aber

rührte ftd) nid)t. 3)a ritt fte jögernb träfet, ©r
grüßte fte fct>r tief roie immer — aber baS ©eftdjt

mar übernächtig unb grau. Sie glitt oom <ßferbe.

„Sit baft mich bod) fortreiten gefehen, Otto?"

„©eroift."

„Unb famft nidjt nad)?"

„Wein.*

„Unb roarum, roenn id) fragen barf?"

„SBeil'S bir ja bod) ganj gletdjgültig ift,

ajeobefte."

Sie fd)lug mit ber 'ißeitfdje neroöS in bie

Suft. „Dual bu mid) nid)t auch nod)! 34
quäle mid) fdjon gerabe felbft genug."

„©§ hört ja auch halb auf, SWobefte . .
."

„3a, ©ort fei 35anf ! Slber id) bin heute nur
beinetroegen roeggeritten, nur beinetroegen, bamit

bu'S roetftt!"

„Unb id) ftehe hier nur beinetroegen, bamit

bu'ss roeiftt."

„fllfo?" fragte fte fdjarf.

„3d) roollte bir nur nod) roegen neulich, fagen.

35id) geniert'S allmählich . . . Sir wollen unS
auch nicht mehr allein treffen ober fpreeben..."

„3e$t auf einmal?"

je^t auf einmal..." Cr batte ftd)

immer noch nicht gerührt unb fchaute jefct roieber

auf baS frembe ^yetb.

„Siel) nicht bahin!" fagte fte erregt, „baS
mad)t mich neroöS. @S ift ©nfelinfd)eS ^elb —
unb bu roeiftt ..."

©r hafd)te nad) einer 3lebre. „©S ift ein febr

gutes Woggenfelb."

„©8 ift fein ftelb!" rief fte.

©r lieft bie SIetjre roieber burd) bie $anb
jurücfgleiten. „ftch glaube, er hat'S mit mir recht

gut gemeint."

„Sie meinft bu ba§?" fragte fte eiftg.

©r antwortete ganj rut)ig. ,,©r b,at mir

gefagt, baft bie ©egenb hier für mid) nid)tS tauge

unb baft id) roeit fortgehen möchte, je efjer, je beffer."

„$d) oerftehe bich nicht, Otto."

„©r hat aber bod) redjt gehabt! . . . 3d) bin

auch bumm, roar'S oieUeidjt immer. s2lber jum
Spielzeug, baS man aufhebt unb roegroirft ganj

nach belieben, baju bin id) bod) ju gut."

„3a, wenn bu baS meinft . . ." Sie faftte

ben Xrenfenjügel beS ^ßferbcS fefter. „ Sielleid) t

baft bu aud) recht." 35ann juefte fte bie Slcfafeln.

„3d) l)abe bir nie etroaS oerfprochen, nie bie

geringfte Hoffnung gemadjt. tübet roenn bu mir
bon ber Seite fommft . . . ©ut, ich habe mit bir

gefpielt! $ber baft id) mid) ju biefem 3wecfe

bod) erft roegroerfen muftte, baS jählt roohl nid)t?"

©r juetie jufammen, faftte ftd) aber rafd).

„Sag baS nicht noch einmal — tu'S nid)t! 3d)

rat'S bir um Seinetwillen . . . 316er fo roabr eS

einen ©Ott im .£>immel gibt — niemanb ift reiner

geliebt roorben als bu, niemanb, börft bu! . .

.

35u magft einen ©rafen, oiel(eid)t einen dürften

beiraten fpäter. Slber roenn bu mir ju fagen

roagft, bu hätteft bid) roeggeroorfen, fo fage id)

bir jeljt: ich habe mid) roeggeroorfen — ich allein!"

Sie orbnete pebantifd) langfam bie $ügel,

bod) mit bebenben £>änben. „Sie helfen mir

oielleicht noch aufs Werb, £>err Womeit."

©r fchien es nidjt ju oerfteben.

„
s)(un, bann muft id) roohl allein hinauf."

©rft ba befann er ftd) unb bot ihr ftnie unb
.£>anb roie ein Automat.

„2o$!" Sie trieb baS ^ferb mit einem

pfeifenben .ftiebe jum ©alopp an, ohne an eine

3iid)tung überhaupt ju benfen. $a3 aufgeregte

lier brad) im Sprunge burch ba§ b,od)ragenbe

Äorn, f)üben unb brüben bie f>alme roie entfetjt

jurüefroogenb. ©rft al§ feudjenb unb fd)naubenb

ber gro§e Schlag burdjmeffen, roarb SWobcfte be-

raubt, baft fte GqfeUnfcbeS Äorn niebergeritten. 3)ie

Sippen jueften ihr nod) oon ber büf?iid)en Sjene.

35ann rourbe fte auf einmal nüd)tern, falt.

Sie bachte: .DiefeS ©nbe ift fchliefelid) ba§ befte...

©in ©nbe mufjte e§ bod) einmal haben! 3$
habe niemals auch nur geträumt, baft . . .' Sie
ritt roeiter, bieSmal auf bem ©ege unb im Schritt.

35er |>orijont hing ooller ©olfen, bie ©bene

fchimmerte grau. Tie dlegenftimmung roar gefommen,
ohne baft 3Kobefte e§ merfte. 2ll§ ber erfte iropfen
ihr burd) bie bünne Seibenblufe fdjlug, fuhr fie

auS fdjroerem Iraum. Sie fab auf ben blei«

farbenen Gimmel unb fagte für ftd): „3d) roerbe

flatfdjnaft bis nad) $aufe." 2)er 9iitt an bem
©eroitterabenb fiel itjr ein. 35a juefte eigenroiüig

bie Sippe. „9hm reit' ich gerabe roeiter! SJcaq

ich naft roerben — id) h,abe eine redjt falte 3)ufd)e

nötig."

3)er Siegen riefelte jetjt roeich unb roarm.

2)a§ reifenbe Sorn buftete, bie ftaubigen SMumen
am 2Beg atmeten auf. „©S ftnb nur nod) ad)t

Jage bis jum ©rften — ©Ott fei $anf! ^d)

roerbe ihn bi§ bahin freiroiQig nid)t mehr fehen.

Unb roenn er mir etroa 3lbieu fagen fommt, fo

foll er an mein $lbieu benfen! ..." Sie trabte

auf bie ©hauffee. 9ln bem näd)ften Saum lehnte

ein halbroüdjftger Surfd) im fdjmu^igen Arbeits»

anjug. 3)er rechte ^acfenärmel baumelte leer.

3)a§ oerbrannte, tro^ige ©eftd)t roar SJfobefte

fremb. 35er junge ftrüppet roollte ibr leib tun —
fie niefte leicht — aber feine $anb bob fid) nid)t

banfbar nach ber Üffiütje, fonbern baS graue 3luae

nur ftad) trotjig jurürf. 35a tat er ifjr nid^t

mehr leib.
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3m Würfen bal febr rafdje Wollen einel

Wagens. Sabrfdjeinlicb, ©tjfeltner tfubrroerf.

Der Sommerrappe würbe unruhig, oerfudjte an=

jugaloppieren, fte jwang itjn jum Stritt. .|peute

floh fte nidjt oov galfner oon Geb — heute

nicht ! . . . Wur ber Munb murmelte gebäfftg: „Du
bift bod) an allem fcbulb, bu! Schürfe!" Da mar
auf einmal bal SBagenrollen oerftummt, $err oon

ftalfner mufcte abgebogen fein, ftlob er fie oielleidjt

jetjt sur Mbwedjflung':- Mobefte wanbte ftd) im
Sattel. Der ^agbwagen ftanb. Der SBaron mar
abgeftiegen unb fprad) mit bem r)aIbrDüd)fiqen

'öurfdhen, mährenb ber Äutfdjer bodjmütig jufah.

— Sie ritt nadjbenflid) roeiter. Der alte (Sller

hatte oielleicbt redjt. „Die 2lrmen unb Glenben,

bie liebte er, bie famen ju ihm." — „Unb menn
id) aud) einmal arm unb elcnb märe? — 3d)

ginge lieber juni Deufel all ju ihm!" — 61 ftieg

ihr beifj ben Warfen empor. Unb all im 2lugetu

blief bal SSagenroüen hinter ihr roieber erflang,

lieg fie bem Dier bie -Bügel unb freute fid) über

ben flüchtigen (Moppfpruttg if)rel fetmaubenben

Wennerl unb ben oerbatlenben ^uffdjlag ber

\ßferbe hinter ihr. „Du follft mir nie mehr oorbei»

fahren, menn id) nid)t roill — nie mehr!" — Dem
fdjönen Mäbd)en mar el roie ein Triumph.

3tber all fte oöüig burd)näj?t in bal Dürrn*

jimmer jurücfgefefjrt mar, ju bem braunen Un»
holb, ber ihr jubelnb entgegenfprang, rourbe ihr

weinerlich, jumute 3dj habe mid) bod) weg*

geroorfen — idj! . . . Unb id) habe aud) nidjt

mit ihm gefpielt . . . 3d) habe ihn lieb gehabt . .

.

2Ba§ iftbenn in ber ^roifdjenjeit eigentlich pafftert?

2lm 6nbe hat er bod) geroäbnt ..." Sie fprang

auf: „Wein, bal fann er nidjt geglaubt haben! . .

.

ftrau ^nfpeftor Womeit — niemall ! . . . 3d) roill

lieber alle Dobfünben begehen! — (51 bürfte'l

nur feiner roiffen . .
." Diefem (Gebauten t)inc| fte

mit leudjtenben 9lugen nad). — Unb ptötjlid) fing

fte an ju meinen. sBar'l Empörung, Gnttäufdjung,

bal ©efübl ber roirflidjen Herlaffenheit, bal i$r

£erj oielleid)t jum erftenmal empfanb? — 9lber

fte mufjte meinen.

@egen Slbenb fam ftrieba. Mobefte faß noch

immer in ihrer naffen Seibcnblufe, bie aul=

5ujtef)en fte oollfommcn oergeffen hatte. Sie fah

auch nicht auf, roeil ihr bie rotgeweinten 2lugen

brannten.

„Du bift roohl fehr traurig, meine liebe

Sd)ioefter?" höhnte ftrieba.

„3d) müßte wahrhaftig nid)t roarum . . .

Uebrigens lajj mid), bitte, id)habe"3lugenfd)merjen!"

„9lrmel Äinb! Unb babei habe id) bir eine

fehr traurige Mitteilung ju machen. Dein 3Jufen*

freunb, ber ^nfpeftor Womeit, geht nämlid) nid)t

am erften ^uli, fonbern er geht bereitl morgen

ganj in ber Arüfje. Dielmal roar'l benn bod)

juoiel! 6r hatte ftd) *roar, roie bu otelleictjt

am heften roiffen roirft, bie ganzen breioiertel

Oabre nid)t oiel um bie
s
lBirtfd)aft gefümmert,

aber heute jog er el fogar oor, ftd) oierunb*

jroanjig Stunben gar nicht brum ju fümmem.
Da lief? ihm benn s33apa burd) ben $ofmann
fagen, baf? er feiner Dienfte roirflid) nfd)t mehr
bebürfte unb ben ißormittaglüug morgen für bie

hefte Weifegelegenheit halte/ "üluf 9lbfd)ieb roürbe

gleid)falll oerjidjtct. — Unb bielmal roar'l nidjt

etroa s

J.
lapa, ber ben 2lulfdjlag gab, fonbern

Mama. Denn roir braudjen roirflid) feinen —
roirflid) feinen ..."

„3a, roal braudjt ihr benn roirflid) nidjt ?"

fragte Mobefte mübe jurücf.

„Sitten ^nfpeftorfd)roager braudjen roir

roirflid) nidjt ..."

SJcobefte fuhr roie geftodjett auf. „Unoer»

fdjämtel Jyrauenjimmer!"

2lber grieba hatte bereitl bie lürflinfe gefaxt.

„3a, ^nfpeftorfdjroager! ^nfpeftorfdjroager!"

höhnte fie noch einmal.

Darauf roed)felte SWobefte bie Doilette fehr

langfam unb fehr forglid), ehe fte jum 3lbenbbrot

hinunterging. Sie merfte redjt gut, ba§ bie
s
-t3licfe oon Mutter unb Sdjroefter argroöhnifd)

auf ihr ruhten. — Selbft ber alte .UnodjenntehU

hiinbler rättfperte ftd) mi^trauifd) . . . 3lber ber

Stern oon Bürginnen roar fein fd)led)ter ^omöbiant,

roo el galt ! Sie blieb barum auch nod) bordjenb

an ber Dur ftefjen , all ftd) bie Sltern ju einer

fleinen «efpredjung in bal Limmer mit bem
©rafenfalenber iuritcfgejogen tjatten.

„lieber Mann, ^rieba fagte mir fdjon neulich,,

all ber fleine Sutenimtcje . .
."

„S?a§ midj mit bem ^ubenjungen!" fnurrte

ber s
Jllte.

„fiieber Mann, bu ftebft auf Mobefte roie

in einen golbenen Spiegel."

„Od) halte el eben für ganj unbenfbar,

fiouife ..."

„3dj ja aud) eigentlich,, lieber Mann."
Die Stimmen rourben leifer.

„"Jlber bebenfe hoch, in beiner eignen

milie ..."

„Siouife, erinnere mtcf) nicht !" Mobefte glaubte

ihrel 5Baterl Stimme noch nie fo heifer unb

fpröbe Hingen gehört ju haben. „Denn in biefem

gatle roürbe für mich, aud) bal liebfte Stinb tot

fein, maufetot ..."

Qu fold)en fällen roar ber alte finodjenmebl»

t)änbler tatfäd)ltch ein Mann oon 9öort. Mobefte

roufjte bal unb empfanb gar feine £uft, mit bem
Sdjicffal ju fpielen. Dennoch, blieb fte bil fpät

in bie Wacht unten im s2öohnjimmer. Sie badjte,

„er" müffe nod) fommen, unter irgenbeinem ^or^

roaub ftd) oerabfd)ieben, roenigften! oon ihr. Sie

roüttfd)te biefen 3lbfd)ieb eigentlich n\d)t, fte fürd)tete

ihn oielleidjt. — "Jlber bafj er gehen fönne ohne

lUbfdjieb, bal wollte ihr nidjt in ben Sinn.
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Snblid) tnufjte fte e$ glauben, 3lber noch oom
Surmjimmer fpäbie fte binunter in bie feucb>

warme Sommernacht, irgenbeine träumerifd)

roanbelnbe ©eftalt ju erbltcfen, in ben fto*
bostettS, bent l'inbengang. <E8 regte ftd) aber

nid)t$. 9lur bie Blatter fdjültelten ftd) oor 9iegen,

unb bie erften Sinbenblüten fdjicften roeidjc Täfte.

„3d) bin eine sJcärrin!" — Sie roar fertig mit

bem 9Jlann, bem fte bod) niemals! bätte angeboren

fönnen. (Sin Srühlingsiftrom oerraufdjt, oerfiegt . .

.

5)ennod) fehnte fie ftd) nad) einem legten Jpänbe-

bruef, einem legten 3öort, oielleicbt nur, um
beibeS faltlädjelnb ju refüfteren. — Sie fdjlief

aud) nidjt, fie lag mit offenen 3lugen. 31 lg ber

Hunb gegen borgen fragte, nahm fte eei als

Omen, fleibete ftd) leife an unb faßlich hinunter.

©raue Tämmerung, feud)te Stütjle, im Often

ein fafranroter Sidjtftreif. SDJobeftc fröftelte, baft

ihr bie 35hne jufammcnfd)lugen. £rotybem blieb

fte lange. ©ing ben Sinbenroeg auf unb ab,

borchtc, ftanb laufdjenb an bem Seitenweg, mo
fte ihn gefügt. Sitein fiaut, fein ÜJienfd). — 31 13

bie Helferinnen mit ihren Holzpantoffeln Über

ben H°f trappten, fchlid) fte inS Xurmjimmer
jurücf: „9ca, bann nid)t!" Unb mit jeber Stufe,

bie fte emporftieg, oerbärtete fte ibj Herj.

XIX

S)aS Stränjdjen hatte ftd) für ben Sommer
in einen 9ieitflub oerroanbelt — ftrau STOurrmann

präfibierte. Sebocb bie eigentliche Königin roar

ÜDiobefte ...

$n ^arginnen ein regeS Sfommen unb ©eben

:

3>er iunge ^escatore, ber auf ^errn ©Uerö ©ut
bie £anbroirtfd)aft lernen follte, bod) nad) feines

neuen ©b«fS 3lnftd)t gänjlid) unfäbig, eine Stub

oon einem s#ferbe ju unterfdjeiben, aber mit einem

unfehlbar ftdjeren Slicf für bie „SHarjellenS" auf
bem Speid)er begabt roar. — SBeiterhin $m
oon^päroel, ber regelmäßig feinen Sommerurlaub
bei ben ©abebufd)fd)en Tarnen ju oerbringen

pflegte, „oftpreufjifd)er Sinientrottel", roie$»crr oon
^alher fül)l entfdjicben hatte, ohne jemals ein
sÜBort mit bem guten bummen jungen geroed)felt

ju haben. — Unb juletjt — gerabeju baS (£r*

eignis ber ©egenb — .f>err oon Hierin, aflobeftee.

SBallberr oon einft, ber urplötjltd) ju ben Onfter*

fofafen oerfetjt roorben roar, um baS ©renjregiment

mit feinen ©arbefüraifterallüren ju oerebeln. 3ur*

jeit roeiltc er in SuffarbSbof, roo ber oereinfamte

©utsfyerr über ftrau unb $od)ter fnurrte, bie beibe

roegen SubithS ernftlid) angegriffener ©efunbbeit

nad) ^onnef am rWbciti gegangen waren.

2>ie Unterhaltung jroifdjen ben beiben H^en
begann auch regelmäßig in bemfelben Stil : „Unb
mein ©idjtbeinY — Stein 9Jienfd) befümmert fid)

brum . . . Heirate nicht, ftri^e! — 9Jcad)t nur
im allererften 3lnfang Spafj — bann aber roirb

man abgetan, roie ber Hohr im Othello ober im

ftieSco . . . roeifj ber $eiroel, ob's ber Sdnüer
ober ber Sbatefpeare oerbroeften hat . . .

sJiee,

lieber 3unge — roir fmb ja unter uns 3ung=
frauen — fo 'ne janj fleine ober meinetwegen

aud) 'ne janj jrofje Slmour mit 'nem b.übfdjen

,9Jcäd)en
l

lobnt entfdjieben mebr! ©erbe unS
mal bie fleine SJcobefte einlaben mit bem ollen

Sdjroeinehunb als 3lppenbir . . . Hat übrigens

3rofcbenS, bie 3öt)rc, foloffale 3*ofd)enS!

Verliebter 9tacfer nebenbei . . . Unb roenn's benn
burd)auä fein mufj, heirate fte aud) meinetroegen

— baS hei^t, roenn bie 3)canid)äergefellfd)aft burd)»

aus nid)t länger prolongiert. $enn :Koidi->^

jräftnnen mit ^w^inen gehen jrunbfä^lid) nidj

nad) ^nfterburg."

3)er alte Suffarb lachte barauf fehr befriebigt,

roährenb fein Uteffe SKieri^ lächelte, ieboeb, otel

roeniger befriebigt.

,,Scb,lie6lid), Dnfel . .

"

3lber ber 3llte roinfte ab: „^(ee, lieber nid):

.fchliefilid)- ! Söeiß, roorauf bu 'rauS roillft, mein
3unge. SuMh, nid) roahr?"

„3lber Cnfel!"

„Sieber ^unge, hab bid) nid)! 3Begen beiner

oorjüglidjen s4Birtfd)aft§fübrung bift b' nid)t nad)

^nfterburg oerje^t roorben — unb oon roegen

meiner fd)önen 3tugen bift b' nidjt nach SuffarbS*

hof auf Urlaub jefommen ..."

darauf befc^loß Hetr °on SWieritj, ftch Hobefte
Sinbt boch, etroa$ näher annufehen. 3)ie junge

2>ame roar bübfcb,, elegant; fte ritt für eine 2ln*

fängerin fabelbaft fd)neibig — (Jigenfdjaften, über

bie ber ©arbefüraffter nod) oor 3ahre$frift fehr

fübl gebad)t hatte, mit benen aber ber ^nfter*

fofaf ju rechnen gejroungen roar.
sJJ2obefte empfing biefen Söroen feinesroegS falt.

Sie hatte unter ber Vergangenheit gelitten, roeit

mehr, als fte oor ftch felbft roahr haben mochte.

3et}t roar baet abgetan. Äeine SiebeStorbeiten,

feine SJläbdjenpbantaften mebr — fonbem oer=

nünftig bag fiinbtfd)e Sd)icffal geroähtt, bem fie

ja bod) nidjt entging! Unb je ef)er, je beffer!
sJiur niebt benfen, nur nicfjt grübeln, — oiel

beffer luftig ein Sieben leben, baS nur luftig ein

Sehen ift! 3)arum fd)roamm ber Stern oon
Sarginnen leidjter unb ftdjerer af§ je in bem
feid)ten %lu\i, für ben er beftimmt fd)ien.

Unb e§ roar aud) eine fiuft ju leben in bem
fd)önen, flaren litauifdjen Sommer, ber bereits

ba£ Moni gereift hatte unb jetjt ben SZBeijen

bleid)te — burd) Selb unb s23alb ju ftreifen als

feefe ^ül)rerin einer jungen OTäbdjenfchar, bie

finblid) roäbnte, ihre fleine Üßelt fei bie SBelt

überhaupt.

(Sinmal — ber Sommerrappe ftreefte ftcb, im
©aloppfprung fo mäd)tig, ba§ nur Herrn oon
aHieritj' geübte iHeitfunft neben ihm aufhielt —
hätte fte beinahe ba§ „©lücf" erbafebt.
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„$Ber hat3h»eneigentlid)baSfoloffalfchneibige nachfolgenben ^Reiterinnen ju: „leitet bod) nid)t

SReiten beigebracht, gnäbigeS fträulein?" fragte er. fo fd)recflid) langfam! ... ©S hätte beinah' ein

„^rgenb jemano," fdjerate fte. „^rgenbein Unglücf gegeben."

3nfpeftor, glaube id) . . . 3)aS ift ja aud) fo $>ie lleine ÜRennerS, bie mit ihrem Bräutigam
gleichgültig!" bie näd)fte heran war, nahm fofort SRobefte bei*

„;aber warum reiten Sie benn auf einmal feite: „$>u, ihr habt euch oorbin bie £>anb

Jtarriere?— SWein Srauner tut nächftenS auch nidjt gegeben... 3b*-" badjtet natürlich, ihr wäret

mehr mit . . . Unb haben Sie bie ©nabe, ftd) allein . . . Seib ihr . . .? — ©S mürbe mid) furcht»

einmal umjufehen! $aS gelb galoppiert ja ooll* bar freuen."

fommen jerriffen. 2>ie Stute oon fträulein oon „fta, e§ mürbe mich aud) furchtbar freuen —
©abebufd) roart bis hierher." furchtbar., liebe Slnnie!"

„$ann bleiben Sie bod) jurücf, £>err oon ÜRobefte mollte nod) weiterhöhnen , ba fam
aRieritj! . . . SBenn Ohr $>erj bei ÜRartha fo aud) fdjon baS ©roS gefprengt. 25er geberljut

engagiert ift . . ." fpottete fie. ber grau 2Rurrmann nicfte. $ie fluge 2)ame,

„"Silber eS ift ja gar nicht bort engagiert — beren alter SBallad) nicht mehr auf jugenblidje

im ©egenteil . . . ^ habe burd)auS nicht bie flieitfünfte eingerichtet mar, fragte jornig : „3£o
2lbfid)t, bem guten £äwel ins -fcanbroerf 5u fab mir eigentlich?"

pfufchen. — ^d) reite mitStnmi allein am liebften, „Qu fiitauen," gab 3Robefte fdmippifd) jurücf.

gnäbigeS gräulein." ,,©S fajeint mir aud) fo," pflichtete |>err oon
$a lächelte fie fofett: „Weinen Sie baS 2Rieri& bei.

roirflid) fo, |>err oon IRieritj?" $aS mar bem roippenben gebertjut ju oiel.

„2lber roarum eigentlich nicht? . . . 3d) fann „2>iefeS unoernünftige ©ejage! 3d) bin fo roie fo

3hnen fogar oerftchern, gnäbigeS gräulein ..." fatarrfjalifch affeftiert . . . 2)aS ift überhaupt fein

©r hotte fein fljferb fo narje berangebrängt, Samowaroiore, meine $errfd)aften
!"

baß fie feinen Altern auf ber 2Bange fpürte. 2)a darauf blieb ber Äaoalfabe natürlid) nid)tS

parierte fie plötjltd) jum Trab burd): „2>ort roeiter übrig, als in ein erfticfteS ®eläd)ter auS«

fommt gleich eine SBrücfe, |>err oon SRierifc. 2Bir jubrechen, in baS grau 9Rurrmann ju guter Sefct

müffen Dorftdjtig reiten." felbft mit einftimmte. Sie hotte juweilen lidjte

„Sie benfen inberlat, gnäbigeS gräulein .. ." Slugenblide, roo fte ftd) ihrer unfeligen Seiben*

„Wein, id) benfe gar nichts," antwortete fte fdjaft für falfdje ftrembmörter bewußt roarb;

mit oeränberter Stimme. „Slber eS ift eine Knüppel* aber fte tonnte ebensowenig baoon loS, roie ein

brücfe unb fet>r morfd). 2>ie ^ferbe fönnten leid)t Srunfenbolb oon ber 3d)napSflafd)e.

burcbtreten." Ueber baS Sßorwerf ging'S heim nach ^ar»
#err oon 9Rierit$ fat) feine 2)ame oon ber Seite ginnen, roo baS gemütliche 3lbenbbrot genommen

an: „Sie ftnb unbegreiflich, gnäbigeS gräulcin." werben foHte. ^>err oon 3Rieri^ unb 9Wobefte

ÜWobefte juctte bie 9ld)feln : ,,^d) meinte fonft Sinbt ritten roieber beieinanber — bieSmal aber

immer, bafi gerabe bie§ Unbegreifliche bie $erren fd)roeigfam unb mit lafchem üü$tL 33ebauerten

ber Schöpfung befonberg intereffterte." fte beibe, benJag nicht beffer genügt ju haben?...

„SM§ ju einem geroiffen ©rabe ja," pflichtete 3cad)fte SBod)e' fehrte ber „3nftcrtofat wiber

er bei. „Slber bei Oh"«> "»an nie, wie SBillen" jum 9iegiment jurücf; acht Sage fpäter

man baran ift . . . ©rft bentt man ..." oerfchmanb aud) ber junge £>äwel. 2)amit jerftel

darauf hielt fie ftd) lad)enb bie Stugen ju : naturgemäß ber Älub, uno ba§ alte einfame Seben

„Kenten Sie nid)t! 2un Sie mir ben einjigen begann wieber. Unb jetjt fragte ftd) SRobefte,

©efallen! . . . 9Jladjen Sie e§ lieber wie idj: 9Benn oerwunbert über ftd) felbft, warum fte bem 3Rann
ein ©ebanfe fommt, bann fteefe ich rafch ben Äopf ba§ entfeheibenbe 3Bort immer fo jäl) abgefd)nitten

in ben Sanb, wie ber gute U?ogel Strauß — hatte. Eigentlich mochte fte ihn gern, ©r mar
unb weg ift er! . . . 2>a fommen übrigens bie fetjr gemanbt, fet)r forreft, haßte Litauen unb
anbern . . . ©lauben Sie wirflich, baß £err oon galt allen als ein galfner oon Oeb im fleinen,

|>ätoel feine ^Riefencoufine anbetet?" freilich ohne ben gemiffen geheimniSoollen flieij,

^err oon 9Rieri^ fd)ien pitiert. „3d) glaube ber ben ^Sanierherrn oon ©nfelin nod) immer
gar nichts, mein gnäbigeS gräulein." umfloß.

Sie ladete roieber. „2)ann tun Sie genau 2tn einem Xümpel am äßeg fdjeute ber Sommer*
baSfelbe roie id) aud), £>err oon 9Rieri^! . . . rappe plö^lid), rooüte burdjgehcn — aber sJJiobefte

UebrigenS ftnb Sie mir bofe?" ließ ftch Me 3öflel nidjt nehmen. @leid)*eitig

„3)aS fann id) leiber gar nidjt fein. 3Iber erhob fid) auS ben Sinfen ber alte (Stier in roahr*

Sie haben fo 'ne merfwürbige 3lrt ..." haft räuberifchem ^iagbfoftüm, ben Sobentjut oer*

Xa reichte fte ihm, nod) immer lädjelnb, bie fd)wi^t, bie Seincnblufe oetfd)liffen.

^anb herüber: „Wicht böfe fein, nid)t böfe fein!" „aRachen Sie mir bie ©nten bod) nidjt fd)eu,

Ünb sogleich rief fte über ihre Sdntlter weg ben gnäbigeS gräulein!" rief er langfam näher fommenb.
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„Da fttit man unb ftjjt man ftunbenlang . .

."

^m Schilf fchroirrte es, eine ©nte ftrich fnarrenb

ab. „ Sehen Sie, ba fliegt mein Sonntagsbraten ! . .

.

Ulber fdjab' nifd)t!" Unb er begrüßte mit fomi*

feber Deootion ben Drupp. „Wetten Sie nur

fo 'n armen alten Sauern nicht gleich in 'n Drecf,

rote im Mittelalter!" Unb ju bem jungen .fräroel

geroenbet, ber mit einem Wtefenmonofel prunfte,

meinte er blinjelnb: „Sagen Sie mal, £err
Seutnant, ftnb Sie eigentlich mit bem ©lasaug'

auf bie Söelt gefommen? - 31t) fo! Das ift

ja 'n ÜlWonofel! Können Sie beim auch fdjon

niefen bamit? Soriges Oahr, benfe ich, trugen

Sie 's auf bem anbern 3lug'? ..."

Die Damen ladeten, unb' ber Seutnant fdjaute

etroas finfter brein.

Darauf befchäftigte fid) ber alte Litauer ein»

gehenb mit 2ttobejtes i*ferb. „Sbler ©aul ge=

roorben . . . Unb eine ^Heilerin ! öich glaub' roohl,

bafj bem Dufdjacf, bem Momeit, bie iKeitftunben

Spafj gemacht haben ... So 'ne Schülerin friegt

man nidjt jeben Dag jroifdjen bie tfinfler-" @*
brohte lädjelnb. „£aben Sie auch immer gut

gehorcht, gnäbiges Fräulein? - 3d) benf ja.

bitten immer fo hübfd) nah' beieinanber . . . 9hl

fommt jetjt jur feineren
silusbilbung ber ^perr

fieutnant oon ber ©arbe! — Söft eben immer
im i?eben einer ben anbern ab."

3ebod) SJlobefte anttoortete auffallcnb feinb»

lieh: „Saffen Sie biefe Scherte!"

„So böf auf einmalV lamentierte er. „Sich

©Ott, am @nb' frieg' id) auf meine alten Jage
noch $>aue mit ber Äarbatfd)'!" Unb er tauchte

roieber in bas Schilf jurücf. Son ba rief er ben

Slbreitenben nad): „Sagen Sie ^brem ^JJapadjen,

Fräulein Mobefte, bafc bie fohlen morgen früh

non ber Sahn abjuholen fmb ! . . . ©r foll bod)

ben ^nfpeftor fd)icfen . . . Cber fommen Sie lieber

felbft — aber fommen Sie roirflich!"

211g bie Äaoalfabe oor bem Sarginner Schloß
portal abgeftiegen roar, fagte .£>err oon SJlieritj

ju ber fehr finfter breinfefaauenben Mobefte:

„©näbigeS Fräulein, 3hnen befommt ba§ roilbe

iHeiten am ©nbe bod) nidjt."

„Da& ich nicht roüfjte!... 3m ©egenteil ..
."

Sie rourbe im 2lugenblicf fehr luftig. „Sie bürfen

mid) fogar ju Difd) führen, £>err oon SJlierilj."

Das Slbenbeffen roar benn auch fehr amüfant

unb Mobefte oon überfd)äumenbem Sebensmut.

Der frühere ©arbefüraffter roagte aber feinen

jroeiten Sorftofj mehr, roäs ben Stern oon Sar»
ginnen fdjter oernnmberte.

„©efalle id) Sbnen fo beffer, £>err oon SDHeritj?"

„9a unb nein, meine ©näbigfte. 9C(S id)

meine erften taufenb ialer glficflid) oerjeut tjatte,

roar ich ungefähr in berfelben Stimmung roie Sie

heut."

^nbeffen erging ftd) ber alte Stnodjenmehl»

hänbler an ber opttye ber Dofcl in btppologifdjen

Klaubereien. ©r hatte juroeilen einen troefenen

Junior, ben niemanb bei ihm oermutete unb ber

besbalb um fo mehr bie l'achmusfeln reijte.

„Uebrigens, s3)(obefte," rief er ju ber Osugenb

herüber, „ber alte ^Jifang hat alfo gejagt, bafj

bie ^oh'cn fd)on morgen anfämen ? — Da fönntet

ihr mitfahren, Jtinber. Meiner ibollifdjer Sahn*

b,of. Unb ba bu injroifchen ja eine große Leiterin

geroorben bift, roie id) allgemein höre, fo roirb

btd) fo ein ftohlentransport fd)liefjlid) aud) tnter»

effteren . . . $erfd)iebene größere ©üter oerlaben

ba. Sin felbft neugierig .'

. . 9lber ju bem ^roeef

müffen roir natürlid) böHifcb früh 'raus . . . ©ollen
Sie mitfommen, $evr oon ÜHierit}?"

Der frühere ©arbefüraffter lieft bie Jyrage offen,

©r roar fein 2Jcenfch, ber fid) unnötig engagierte.

£>eute gefiel ihm aus ^nftinft SHobefte gar ntdjt.

3lls bie ©efellfchaft früh roieber abgeritten

roar, nahm ber alte i!inbt in einer Slnroanblung

oon Stolj unb 3ärtlid)feit ben blonben Äopf
feiner jüngften Jodjter jroifdjen beibe .fränbe.

„SWacfjft bu bir roas aus bemüDlieritj, Htnb? ..."

„^a . . . nein ... ich, roeijj nid)t red)t, vßapa."

„Siurj unb gut, roenn er bir gefällt, brauchet

bu nid)t erft befonbers 3Wama ober mid) ju fragen.

Sr hat in Serlin 'ne Dummheit gemacht, unb e§

foHte ihm mal ad oculos bemonftrtert roerben,

baft ber ©arbe bod) fd)liefjlid) nicht alles burd)*

geht. Ont übrigen ift es, rote id) genau roeiß burd)

Oeb, eine fehr oorneh.me, freiljerrlidje fVamilie.

©elbmajorat unb fo roeiter, ber berreffenbe Dnfel

iHücfenmärfer, alfo bod) in greifbarer s3iäl)e alle^ ..."

SJtobefte mad)te ein etroa§ gelangroetlteS ©eftdjt.

„®ott, ^apa, oorläufig hat er ja nod) gar nid)t

angehalten. Unb id) t)abe aud) gar feine (Site ..."

„Sollft bu aud) gar nid)t!" meinte er oer*

föhnlid) unb gab if)r ben Stopf frei. „3d) hatte

nur fo bei Sifch ben ©inbruef, a(§ roenn ihr

beiben euch recf)t gut miteinanber behagtet . . .

3d) roill aud) nicht immer als Dnrann unb ©eij»

haB oerfebrien fein, roeil id)'§ in ber Dat nid)t

bin . . . 3d) möchte im ©egenteil bie Meinen
glüeflid) machen, unb btd) ganj befonber§, mein

blonber Siebling. Unb eben barum foüft bu
roählen, roie bir's um§ ^terj ift." ©r füftte fte

oäterlid) aufs $aav.

„^apo, bu bift heute fo merfroürbig mtlbe."

„Sin id) immer, liebes Siinb. ©erbe leiber

nur oft oerfannt . . . Unb nun geh ju Sett, mein

üiebltng! Unb roenn bu einmal in ben nädjften

Dagen al§ eine ganj anbre aufroadjen foHteft, fo

rounbere bid) roeiter nid)t!"

SJcobefte roiegte oerrounbert ihr .^aupt. „Slnbre ?

Aufmachen V . . . SaS meinft bu eigentlich?

„Das roirb bie 3"hmft fch^on auSroetfen."

Mobefte aber ging noch einmal hinunter in

ben Stall, nad) bem Sterbe ju fehlen, bas fte

fehr liebte. Der braune Unholb roar jetjt bei

einem Jörfter in Dreffur — juroeilen bangte fte
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fid) aud) nad) bem Ziet. sJlad)bem fic ben Sommer-
rappen in feiner ©or genügenb geftreidjelt unb
mit Sdjmeicfyelnamen belegt blatte, ging fte nad)=

benflid) jurüct in baS Surmjimmer. 2Bäb,renb be$

©ef)en§fagte fte roiegeiftesabroefenb: „3d) bin fjeut

jum letjtenmal geritten." Unb g(eid) barauf tippte

fte ftd) enr>ad)enb auf bie Stirn. ,,3d) bin uer«

rüdt, reell oerrücft! ..."

XX

$er Heine ©armfjof, auf bem bie ftob>n an»

fommen füllten, lag roof)l brei 9tteilen roeit oon
©arginnen. $>arum fjielt fd)on morgend um
fed)3 Uf)r ber ^agbroagen cor bem Sd)lofj. 3)ie

jungen ©raunen fnirfdjten ins ©ebifj, ber neue

Kutfdjer mit feinem Jreffenbut faß fteif unb f)od)<=

mütig, bie ^eitfdje ferjengerabe auf bem Sd)enfel.

— Seit einigen s-8Jod)en fcfjien nämlid) ein ©eift

ber ©erfd)roenbung über ©arginnen gefommen.

3ur ©errounbrung oon SHutter unb Södjtern

roar bem Gilten nidjtS mef)r feubal genug. „@§
ift nun einmal ber $ug ber 3*ü> fi

e
fl
cn ben *d)

mid) lang' genug gefträubt b,abe," pflegte er ju

fagen. „Unb roer ber 3«t bient, ber bient be»

fanntlid) eljrlid), ftinber!"

Gr geftattete aud) t)eute nidjt, baß ftd) SOTobefte

auf ben fdjmalen SRüdfttj fefcte, um ©ater unb

Sdjroefter ben bequemen ftonb ju laffen, roie

natürtid). „
sJlein, 9Jtobeftd)en, ba laß mid) f)tn!

tarnen gehören immer in ben gonb," belehrte

er lifpelnb. „Od) b,abe neulid) gefet)en, mie ber

alte ©raf 2ramburg bei gefdjlofrenem Sanbauer

in einem roafjren |>unberoetter neben bem Äutfdjer

auf bem ©od! fa§, roeil fonft roarjrfdjeinlidj bie

ßinbergärtnerin ba8 etroa§ feudjte ©ergnügen

t)ätte baben muffen . . . 2Benn man geroiffermaßen

jum Slbel gehört ..." Sie Scfyroeftern fatjen ftd)

oerrounbert an — „3)a3 Reifet natürlid) feiner

föniaStreuen ©efmnung unb ben gamilien»

trabttionen überhaupt nad)," oerbefferte er ftd)

Doli SBürbe unb ftieg fteifbeinig ein.

3m legten ÜJtoment jebod) fprang ÜKobefte

fd)nellfüßig jum Rutfdjer auf ben ©od unb rief

:

„gort, fort ! 3d) marftere bleute jur 21broed)flung

ben alten ©rafen Sramburg — unb ber ©apa jur

Slbroedjflung bie ftebjefjnjäbrige ftinbergärtnerin."

darauf ließ ftd) ber 9llte freunblid) fnurrenb

im £onb nieber. „$ft bod) 'ne nette 9Harjell —
'ne nette SWarjell! . . . 3mmer luftig, immer fd)icf

!

— $)u bagegen, ftrieba, immer muffig! Stann

ba§ nid)t letben. Strafjlenber Sommermorgen
unb fold) gefniffeneS ©eftdjt ..."

„3dj tooüte ja aud) gar nidjt mit," erroiberte

#rieba adjfeljudenb.

„3efct bift bu aber mit — unb nun mad)

aud) gefäüigft baS ©efidjt banad)!"
*

©g mar in ber $at ein ftrafylenber Sommev-
morgen. 2)ie Sonne fjell unb b,ciß am f)ofjen

Gimmel, über ber ladjettben glur ber frifdje Jau»

buft, ba3 feud)te Sinbfädjeln. So roeit ba§

3luge reid)te — i'eben, £id)t. 2)aS ßorn ftanb

in £>ocfen — gelb, bid)t, ein erbrücfenber Chmte«

fegen. Unter furrenber Senfe fanf ber afjren*

fdjroere 9ßeijenroalb. Unb ber .^afer jifdjelte

fror), unb bie ©erfte roogte roeid). — (£§ mar
faft berfelbe 5Beg, ben 3)iobefte im £erbft mit

j^erm iMomeit gegangen: ber Sommer blatte ge-

halten, roaS ber .öerbft etnft oerfprodjen . . . Unb
mieber mtfd)te fid) mit bem fü^ftarfen ©erud)

ber reifenben grud)t ber bumpf*fd)roere ©robem
ber ©radjen. roar roie ein 2Hemento. —
Unb 9ftobefte ftarrte finfter oor ftd) bjn. 2)aö

fieben roar bod) eigentlich nid)t§ als eine einzige

große Xreuloftgfeit unb l'üge. Sie bad)te an
ben SHitt geftern mit .öerrn uon Wmify, an itjre

feltfam roedjfelnben Stimmungen, ©in 3öunfd),

taum geroünfdjt — unb fd)on bebte fie oor ber

©rfütlung. — 21ud) |)errn oon s
JJlieritj liebte fte

ganj geroifj ntdjt!

3Bo ber ©tdjenroalb roie eine buufle ^nnge
in bie ftrudjtebene ^inetnlecfte, famen fd)roer«

fdjroanfenbe ©rntefuber angetrabt. Staub roadte

über golbigem gltmmer.

„So 'ne ©rnte tut bem ^erjen root)l!" lifpelte

ber Sllte, unb Jrieba, bie ba§ Sanb nun einmal

nuiit liebte, nicfte gleid)gü(tig baju.

2tber 3Jlobefte§ ©lid fudjte jroifctjen ben SSalb»

bäumen b,inburd) nad) ber großen ©löfje mit

ib,ren ftngenben Stämmen. Öb fte ftd) nod) fo

eft umfdjlungen gelten roie bamalS im griü)»

ing? — Unb fte mußte felbft über itjre Sinberei

lädjeln.

©ei ben Stoßgärten am ©orroert ließ ber alte

Sinbt galten. SDie 3äb,rlinge rupften emftg bie

mager geroorbene SBcibe. „\z, beute möchte id)

ben JHomeit fo bei ber .g)anb haben!" brummte
er. ,,^>at jroar bie 3lbfatjfol)len nidjt gefauft,

aber roeiß ©ott, ob fie roa§ taugen, ^ft unb
bleibt bod) Sdjroefelbanbe, bie fterlä!"

9Wobe|te roanbte ftd) roie gelangroeilt roeg:

„3Barum galten roir eigentlid) f)ier? Iffiegen biefeS

miferabeln 3af)*gang3, ben bir ber ^änbler an»

gefdjmiert t)at unb uon bem bie $älfte Ruftet ?"

3)er 3lltc roinfte reftgniert bem Rutfdjer roeiter-

jufaliron. 21 ber gerabe ;etu ferjaute basi fd)öne
sJD?äbd)en r^eimlid) jurüd; nad) ben 9ioßgärten —
unb roie bieSmal eine ^roeijä^rige au§ ber roet=

beuben Sd)ar fid) löfte unb tjeüroie^ernb mit ge*

Ijobenem Sd)roeife ben ^rab^tjaun entlang nad)»

galoppierte . . . $)te§ ©ilb dielt fte am längften.

Unb ba§ aJiäbd)enträumen, ba§ fie bod) fo flug

begraben , fam in törid)ten SBellen über fte . . .

SBenn „©r" jurüdfäme — aber nid)t alö ;^n=

fpeftor, fonbern al§ nornetjmer ülWann, meinet*

roegen fogar alsi ftönigsifobn, ber fo lange ©er«

fteefen gefpielt roie im anärdjen, nur um bie 3fa>

gebetete' 51t erproben . . . Unb roenn bann ber
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2Ute mit öligem Sifpeln ju ihr fagte, bieSmal

aber fetjr freunblid) : JÖiebe >U(obefte, #err Womeit,

aliaS ©raf Sramburg oon ber märfifdjen üinic,

bittet um beine $anb . . — SJiobefte, ber biefe

^hantafte fehr lebenbig geworben, mar [ich ganj

flar, bafj fie trotj be§ fernblieben 3lbfd)ieb$ ben

Verlornen mann, ferjr mann an ihr £>erj brüefen

roürbe — unb nid)t nur, roeil e§ ein roirflidier ©raf!
Ülber al§ fie über ein Stücf Steinpflafter auf

bem neuen Former! raffelten, erioad)te fie aus

ihrem Xraum. Sie erfannte fehr roobl bie Stelle,

roo £>err Womeit bamalS aufgeftiegen mar —
bod) e§ rourbe ihr nüchtern ju Sinne. Unb al§

ber 9flte, auf einen Weiter jeigenb, ber fid)

fc^arf oon bem £>orijonte abjeidjncte, mit SHefpeft

fagte: „£a§ ift ber Qkron au§ ©gfelin! .jpat

fid) aüerbingS ganj eingefapfelt unb oerfehrt nur

noch mit berliner itameraben — aber baS mufj

ihm ber Weib laffen: mag er anfafet, ba§ geht.

Äoloffalen 3Micf, ber aWenfd), auch in ber £anb»

roirtfdjaft!" — 2>a fchaute 3Kobefte faft böhnifcb

brein unb ein bäfjtidheS s3ort fdjroebte ihr auf

ber 3"ng*- S'er gute £raum oerflog bem Stern
oon Bürginnen immer gar rafch cor ber böfen

2Birflid)feit.

3)ann fam ein fanbiger SÖJeg. $)ie Sonne
fing an ju brennen. SBäbrenb bie Wäber mahlten

unb bie "^erbe prufteten, überfam SDtobefte ein

©efühl töblid)er ÜWübigfeit. 2Öie burd) einen

2)unftfch(eier glitten hüben unb brüben bie ^Iber
oorüber. Siorn unb roieber ftorn, bie langen

$ocfenreihen einförmig, enbloS — bann 3öeijen,

aber bürfti^, oon Kornblumen ganj blau — jule^t

Supinen mit bem füfjlidjeu 3)uft.

„galten Sie einen 2tugenblicf, Biebrich!"

mahnte ber 2llte. „©5 fmb teure ^ferbe."

SHobefte erroaebte aus" ihrem £">albfd)lummer,

fab ftd) oerrounbert um. 3br erfter ©lief fiel

auf ben SBater mit ben beiben tief eingegrabenen

©eijfalten unb bie Schmefter mit ben blaffen

3lugen unb bem mürrifdjen 9Jlunb. 9Beiter bie

fdjroer feudjenben s#ferbe unb ba$ armfelige

iiupinenfelb — alles" getaudjt in ©tut unb Sd)toei«

gen. Unb ba überfam fte eine 2fngft cor ber

#ufunft, oor ftd) felbft, bafj fie roie oerftört

murmelte: „£>err ©ort, lafc mid) bod) nicht in

biefer ©inöbe oerfommen!"
3)er 31lte fagte gerabe freunblid): „Schlaf nur

ruhig roeiter, 3)tobefte! ©§ ift nid)t mehr roeit."

2lber ÜÜlobefte fdjlief nid)t mehr. Sie fdjaute

unoerroanbt nad) bem bunfeln SQJalbftreifen, ber

ba§ 3iel fein follte unb ber fdjemenhaft an bem
weidlich jitternben -£mnb§tag§bori$onte aufftieg.

©nblid)! — Wod) ein lehmiger $oh(ioeg, ein

äufftöhnen ber ftebern in ben jiegelfjarten ©eleifen.

35ann blitjten Sdjienenftränge, eine Wangiermafdnne
bampfte fdjroerfällig. ^roifeben hellen liefern*

flammen tauchte bas rote $ad) ber Station auf.
*

©3 mar ein oerlorener Soften offenbar. Gin uer*

roafdjenes SJahnhofsgebäube — ein brauner ©üter*

fdjuppen. ©egenüber ber fdunierige ftrug, hinter

bem ^lanfenjaun bes $>ofe8 grunjenb« Sd)roeine.

Sonft nur fdjtuülerSieferotoalb unbbürftenbe©bene.
silm ©üterfdjuppen ftanben bie Jyoblenroaggon§.

3)ie ßufe bröbnten, bas Siebern hallte. 2luf

ber £oljrampc baoor fd)ioifcenbe Arbeiter, ba»

jioifdjen eine fettige Uniformmü^e. 2>urcb ben

hellen i'aut ber geängftigten iiere ber bumpfe
Mlned)t§flud). — Stroal abfeits hielten jroei Weiter,

oon ben x4Baggon§ Im l b gebeeft. ©in aucIi? unb ein

Wappe, beibe unruhig fdjnaubenb, 00m fchroirrenben

Ungejiefer gepeinigt, ^lö^lid) feilte ber ftuchg hod)

au§, unb ber Wappe fdjeute im Sprunge jur Seite.

„3a, bleiben Sie nur in refpeftooller Qnt*

fernuug, öerr Womeit!" fagte eine .jperrenftimme.

„Seife ber Jeufel, loae mit bem Scbinber loS ift

!

©r bat mir geftemnad)t fd)on bie ganje53o;r jerfeilt."

,,©r oertragt bie ^remfen nid)t, ^err ?Jaron,"

antioortete £err Womeit. „3Iber baS ift nod)

ein ©üifenfnabe gegen ben Wapphengft hier, ben

id) nidjt mal mit Sporen reiten fann, fo fitjlid)

ift er. .^eute habe id)'Ö aQerbing§ jum erften=

mal »oieber oerfudjt. fiernen muß er eS fd)lie§«

lid) bod)." S)abei berührte ba§ linfe Sporenrab
taftenb bie Ü8eid)e; ba§ üer begann auf ber

Stelle ju fleigen. '^ber fein Weiter lad)te hart,

„©ntioeber bu ober id)! s-JBir roerben ja fehen."

3n bem Slugenblicf fuhr ber 5iargtnner SBagen
oorüber. 3}iobefte empfanb eine 2Inioanblung oon
Sd)roinbel. ©ine Begegnung mit ben beiben

Dlännern — unmöglich ! . . . ?5ann bad)te fie

roieber an ffriebas i)änüfd)e$ i?äd)eln unb fagte

für fid): ,,^d) roerbe e5 ertragen — id) roiÜ'sf

fogar!" Sie faß auf einmal ferjengerabe, bie

klugen falt, bie Sippen gefd)loffen.

9U§ fie ju bem iöah,noofsbüfett gingen — eine

Schale mit Soleiern, ein Seiler mit ^Umbmt
neben ben Sdjnapsflafdjen ber einzige £uru§ —

,

tauchte ber alte ©üer feelenoergnügt aus bem
fchalen 53ierbunft auf. fieh ba! 2)a§ ©d)lop*

fraulein. 2)ie ©rablaufer ^altefteüe roirb sJ)litteU

punft ber eleganten sJBelt." ©r fud)telte mit einem

Jifcbmeffer. „3)aher aud) bie fdjönen ^lunbem ! . .

.

ßd) fih' hier fd)on feit Uhre fieben unb oerfd)ling'

immer einen 5ifd) nad) bem anbern, unb immer
geroiffenhaft auf jebeS J^lunberd)en ein £u(pd)en

gefegt. — ik tüchtigen üanbroirte roie ber ©ijfeliner

unb ber Womeit, bie laben in ber 3nufd)enjeU

ihre füllen au§. 3d) fjoff, fie roerben bei ber

©elegenheit meine paar 35ingerd)enS aud) mit-

nehmen . . . Wur immer langfam ooran! $er
Womeit ^at fid) fdjon glücflid) bie Äeb^le Reifer

gefdjrien, unb ber 23aron ift infolgebeffen roo«

möglid) nod) um einige ©rab oorneh,mer geroorben.

— ^ören Sie bod) nur! diesmal aber fdjreit

jur 2lbroecb)lung ber Q3aron." $er fleine beroeg«

lidje ^perr öffnete aud) gleich ba§ Jenfter unb
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rief über bie Schienen weg nad) bem ©üter*

fchuppen ju: „Slomeit, 9flenfd), laffen Sie bod)

bem ftret, bem Wappen Suft! Gr fd)mei&t fid)

fonft hinten über."

„DaS hab' id) ihm aud) gefagt," ballte $errn
oon JalfnerS Stimme jurücf. „Gr will aber

nidjt nachgeben, unb wenn er fid) ben £>alS babet

brechen follte."

„
sJia, bie @efd)id)t' wirb gut !" rief ber alte Gller

wieber. „Sinb Sie lebenSüberbrüffig, ^Homeit?"

Dod) ber SReiter antwortete nur mit einem

oerbiffenen Jylud). Unwiüfürlid) hatten fid) alle

oier jum Jenfter gebrängt, baS aufregenbe Sd)au*

fpiel ju feljen. «öerr 9tomeit b^ielt auf ber $olj«

rampe bidjt uor ben SBaggonS, tief auS bem
Sattel gebeugt, ein $ob,len am £>alftergurt jerrenb,

baS wie roatjnfinnig fd)nob unb bäumte. Unb
ber junge iHappljengft, unruhig oon bem bumpfen
$aüen ber $ufe auf bem £>olj, oon bem SBietjern

unb Schreien in ben SBaggonS, begann ju fteigen,

ju fdjlagcn ; unb je mehr baS 5of)l«n fid) mühte,

loSjufommen, um fo fefter umflammerte ber

Sdjentel beS iHeiterS baS eigne $ferb. — Der
erfte fdjarfe Sporenbrucf, oieüeidjt ungeroollt —
unb ber £>engft ftanb ferjengerabe . . . (Sine Be-

wegung nod) - unb er begrub, fid) überfdjlagenb,

ben ftörrifd)en Leiter . . . 9Jlobefie ftanb baS^erj ftiU.

„DaS ftoblen loSlaffen!"

„Dem ©aul mehr i'uft!"

2lber £err 9iomeit wartete roeber ben roob>

gemeinten $uruf beS alten Gller nod) bie UBar»

nung £>errn oon ftalfnerS ab, fonbern auf bie

©efahr bin, in ber nädjften Sefunbe ein oerftümmelter

2eid)nam ju fein, fttefj er jetyt bem lier bie

Sporen tief in bie 9Beid)en. — Gin SJloment beS

StutjenS, ber SJiobefte ben legten Blutstropfen

aus ben ^Bangen trieb — bann fdjofc baS s
13ferb

in langem Sprunge baoon. 9Jon ber iHampe

auf bie Sd)ienen, roo bem faft erwürgten johlen

baS £alfter rifj— über bie Schienen roeg, auf ben

tßlanfenjaun beS flrugeS ju . . . Der Leiter, ber feine

©ejd)icflid)feit unb feine Vernunft roieber gefunben

ju haben fdjien, oerfud)te ju parieren. Vergebens

!

„Gr getjt bir auS ber £anb — er get)t bir aus ber

•£>anb!" rief in bem Stugenblicf SHobefteS Stimme.

Die Antwort : baS fdjroere Slradjen oon £>olj

— ein bumpfer fiatt. . . .

„Um ©otteS willen, er ift tot! . .
.'* SHobefte

fdjrie eS faft.

Ginen 2lugenbltcf fpäter aber galoppierte ber

SDurdjgänger brüben auf ber s2Balbroiefe weiter,

blutenb, baS ^aumjeug aerriffen ; fein Leiter nod)

im Sattel, aber fd)manfenb, ohne Bügel . . . Beibe

oerfdjwanben im bidjten Stangent)olj.

3Hobefte tanjten bie £id)ter cor ben Slugen ...

©ie mufjte ftd) fetjen, um tu du ot)nmäd)tig ju

roerben; aud) bie anbern ftanben wie oerfteinert.— 9lur §err oon galfner war ruhig brüben
galten geblieben unb flopfte feinem gud)S ben £>alS.

„SBarum reiten Sie itjm nidjt nad), .JÖerrBaron ?"

rief ber alte Gller, empört über biefe ©leiebgültigfeit.

„©eil eS alte 9ieiterregel ift, mein lieber

£>err Güer: Niemals nachreiten! . . . Ober foü
id) ibm ben Scb,inber nod) oerrüefter madjen, baß
ber fid) unb ibm ben Sd)äbel unbebingt einrennt

in bem StangenboU?" ^ugleid) gu ben fieuten:

„3e^t fangt mir erft baS sohlen ein, flerlS, waS
baoongelaufen ift!" Gr felbft aber ritt gemäd)lid)

in ber iHidjtung bcS siöalbeS weiter.

^nbeffen war im 'JBartefaal bie fdjmüle

Stimmung etwas gewidjen.

„3d) benf, eS wirb nid)t fo fdjlimm fein!"

meinte ber alte Güer befänftigenb.

$»err Wnbt pflid)tete bei: ,,^d) bad)te im
einen 3lugenblicte, ber ©aul würbe unS bireft

bier inS ^enfter gelaufen fommen . . . DaS war'

'ne nette ©efd)id)te gewefen!"

„Siet)ft bu, baS fommt oon t'anbpartien
!"

meinte grieba fdjnippifd).

2lber ÜJlobefte fragte, immer nod) auf bem
Stuhle ü^enb, wie geifteSoerwirrt : „Sagen Sie,

|>err Güer, ift er tot ober nur fd)wer oerwunbet?"

Der alte Güer lehnte fid) barauf weit auS

bem Jjenfter unb madjte ein tief betümmertes

®e|id)t, als er jurüdfebrte: „Dot! sJWaufetot!" —
sJKobefte bifj bie ^ätjne jufammen — ber alte

33ofatiouS aber fuhr pfiffig blinjelnb fort: „DaS
heißt: bahinten fommt er gerabe angewanft —
jroar nid)t mel)r hod) ju JHo^ unb etwas fdjwantenb,

aber fonft ganj freujfibel . . . Der SBaron f)at

ihn fid) bod) nod) gegriffen. — Unb jefct, roo

alles fo glatt abgegangen ift, mu§ ber ftret auf

ber Stell' 'ne 93owle ftiften! $atf nämlid) be=

hauptet, bap iljn fein Sd)inber in feinem Sehen

unterfriegen mürbe. $a, ja . . . ^odjmut fommt
oor bem Jyaü ..."

„Ober beffer: Unfraut oerbirbt nid t," forri»

gierte ber alte itnod)enmehlhänbler.

9Kobefte war aufgeftanben. „2So ift er? $d)

möd)te ..." Da bejann Tie fid) jur redjten 3^it

unb mad)te ein oerbrieftlicheS @efid)t. „GS ift

alles biefe gräfeliche .£>it}e . . . ©eben Sie mir bod)

ein ©laS SelterS!" - Sie oermodjte aber nur

in gans fleinen Sd)lucfen m» trinfen. Säh««o
fie fo fd)einbar gleidjgültig bafafe, horchte fie bod)

auf, als ber alte Gller erzählte, bajj ^>err oon

ftalfner bem iKomeit bie Steüe bei bem ©rafen
Dramburg perfonlid) beforgt habe. „Äriegt un=

gefähr baS Doppelte wie bei 3bnf"/ |>err fiinbt!

— Daran fönnen Sie übrigens bie ed)ten Gbel»

leute erfennen. SBenn bie auf einen waS halten,

bann tun fte aud) waS für ihn — unb 3war ganj

ungebeten. Denn ber Dramburger ©raf hat fid) ben

Momeit geholt, unb nid)t ber iHomeit ben ©rafen."

Später fam .f)err oon JyaUner felbft in ben

Speifefaal, begrüßte flüd)tig bie Damen unb nahm
fid) ben alten Güer oertraulid) in eine Gcfe.

„3llfo, liebfter, befter #err Gller, id) habe mir

Digitized by Google



248 Johannes Richard zur tflegede: modelte

einen fleinen Uebergriff geftattet unb über Obren
ÜBagen auf eine Stunbe biSponiert. Der fliomeit

nämlich roollte burchauS auf bem total lahmen

©aul noch nad) £aufe reiten — baS märe aber

Tierquälerei geroefen für beibe Teile - unb ba

habe id) ben guten 9Jcann in Ohren s-löagcn geparft.

@3 ift ja nur ein .Uafcenfprung bis nach ber

Tramburg. (Sntroeber fommt er nun mit einem

heilen 9fnjug jurücf, roaS aber iBlöbfinn märe,

benn feine 'Seilte roerben mit ben paar Johlen

fthon allein fertig — ober er legt ftch einige

Stunben aufs Otjr, roaS ihm bei bem Sturj

nichts fdjaben fönute . . . Sagen Sie mal : roaS

mar bem Äerl eigentlich auf einmal? "Bit von
ber Tarantel geftodjen ! . . . Sonft fo 'n oer=

nünftiger, ruhiger Steiler, um ben 'S jammerfdjabe

ift, baß er man Äaoallerift geroorben."

Der alte (Sller bienerte unb fdjmunjelte. „9lber

fierr 93aron, gibt ja für mich gar feine größere

(Ihr', als roenn Sie über meinen SBagen oer=

fügen! Unb roaS ben Stret, ben Momeit, anbetrifft

— ber ift unb bleibt bammlig!"
#

Die .öerrfdjaftcn manbelten fpätev noch ge=

meinfam nach bem Jtruge hinüber, roo ber alte

SUer, ber trophein ber erfte auf bem sJMat)e geroefen

roar, feine unb bie fiinbtfchen Johlen bereits ein=

geftellt hatte. „|>ab' ihnen noch ein .£>ufd)cben

Stlee geben (äffen. Drei ÜDceilen Sanbroeg unb

bann bie SebnfuehJ nad) ber Butter ... So 'n

'ißferbSmarft ift bod) eigentlich 'ne ©raufamfeit!

DaS oerjroeifelte ©eroieher oon ber fleinen ©e*

fellfchaft unb bas ^palftergerei&e oon ben Stuten . .

.

ter Dann roanbte er fid) ju 9Jcobefte: „So
ftill heut, gnäbigeS Fräulein? . . . Oa. bie Damen
fjaben eben alle Weroen! Das gab'S ju unfrer

3eit nidjt. DaS fmb fo neumobifcfje Gvfinbuugen,

roie baS Telephon unb ber Telegraph unb bie

,6leftrifche'. Od) in meinem Öaucrnoerftanb

mein' immer : Jrüher, roo bie Seut' in ber Sßoft*

futfd)' bei jebem Sehmlod) fid) gleich umjed) um
ben $alS fielen, ba gab'S roeniger Heroen, aber

mel)r Verlobungen. 9lid)t wahr, $crr Sinbt?

Sie fmb bod) auch, nod) auS ber ^oftfutfdjenjeit ?

Ober haben Sie eS oielleidjt uorgejogen, als ©noff
Ohr JReifebünbel juJuß fpajieren 511 führen, roie mein

Onfel feiig, als ber ausgerechnet in hinten ober

Drengfurt ben ©roßbanbel erlernen roollte? . .
."

Soldje Sfnfpielungen auf feinen früheren

Stanb roaren |>errn Sinbt oon -jperjen juroiber,

roenn er mit einem ©beimann jufammen roar.

©r ging gerabe im Stall jroifdjen ben Johlen

umher, tjicr unb ba ein Tier mit bem Stocf be=

rührenb, mäfelnb. ©r r)atte ein inftinftioes 3Jtiß*

trauen gegen jeben |>anbel, ben er nid)t ooll

fommen beherrfchte. Unb aud) fpäter fal) er nur

mit roiberroilliger Dlnerfcnnung bie(£i)felinerOähr»

linge auf ber^Hampe beS ©üterbabnhofs fteben.

,,.£>abcn Sie gefauft, £err Varon?"

„Stein, -jperr iHomeit. Der billigfte foftet

aber aud) fünfhunbert SHarf."

Der alte Sinbt fd)üttelte barauf ben Äopf.
„Oa, Sie fönnen forfd) 'reingehen, $err 3)aron!

9lber unfereiner — fo 'n armer Sd)äd)er . .
."

Da juefte £>err oon Jalfuer nur bie ädjfel

unb roanbte fid) gleidjgültig roeg.

©ährenb fie fo hin unb her gingen — oon
ber Station jum Struge, 00m Kruge jum ©üter=

fdjuppen — eigentlich, gelangroeilt, bloß um bie

$eit totyifdjlagen, hatte 9)Jobefte unauffällig ge*

fragt, roie roeit bie Tramburg unb ob ber (Sllerfdje

üJBagen fd)on jurücf fei. 2llS barauf ber alte .£>err

©Her jur Slntroort auf feine ^ferbe jeigte, bie

eben abgefträngt rourben, blieb ber Stern oon
Bürginnen nachbenflid) ftehen.

„<£llerd)en, fagen Sie bod) ben anbern, baß
id) in ben Krug gegangen roärc, um roegen bes
sJD(ittageffenS nadjjufefien unb aud) mid) ein

iBiertelftünbdjen oorher hinjulegen ! ®S roar bod)

ein bifidjen tieig. Unb bann bie Jährt, unb ber

Vorfall mit bem "^ferbe. Sdjließlid) ein aflenfeb,

ben man roenigfienS gefannt hat . .
."

Der alte (SUer faftte fchmeidjelnb ihre $anb.
„Unb Sie finb unb bleiben bie Vefte, gnäbigeS

Jräulein ! . . . Denn roenn'S aud) nur einer oon ber

Sdjroefelbanb', ben ^nfpeftoren, roar, roie 3br gute«

Väterchen immer f0 treffenb bemerft,

?

n SJcenfd) roar'g

bod) — fogarein ^eroon-

agenbanftänbiger3)cenfdj."

Gr ridjtcte aud) 3)cobefteS (Sntfd)ulbigung

umftänblid) auS, allen bis auf .Jperrn oon Jalfner,

ber gleid) roeggeritten roar.

„3a, fie ift bod) neroöS," brummte ber alte

L'inbt. „2lud) 'n ^ug ber 3eit. ©ehört geroiffer«

maßen jum guten Ton heutjutage . . . Unb oiel

ju gutherjig gegen folche Seutc! . .
."

n

SJlobefte hatte berroeilen alle SJcübigfeit ab=

geftreift. Sic faft in einer fcf)recflid)en Kammer
ooll Sumpfiger 'Öett* unb SUeibergerüa^e unb
fd)rieb. Die oerroftete Jeber fragte, baS gelbe

Sionjeptpapier fchlug burd). Dod) ber Stern
oon söarginnen achtete biefe Üßarner nicht.

„Sieber Otto!

^d) roeif? erft feit heute, roo Du jurjeit bift . .

.

Od) muß Did) nod) einmal fpredjen — id) muß!
2BaS auch aroifd)en unS liegt, fo fann id) nicf)t

oon Dir fdjeiben fürs Seben. Od) ntag unbanf»

bar fein, fd)led)t — roa^rfd)einlid), ja, ftd)er bin

id) beibeS! — aber mir ift in ben SJcinuten ber

TobeSangft, bie id) heute um Did) auSgeftanben, ja

eigentlich, ausfte^e, roeil id) nid)tS SidjereS roeiß

über Deinen 3uftanb, bennod) flar geroorben,

baß id) Did) roirflid) lieb gehabt habe unb Did)

nod) lieb habe . . . ©laubc mir b a S roenigftenS

!

sJlatürlid) fönnten roir unS nur treffen in

Königsberg ober in ber Siäbe oon 5Jarginnen.

Od) habe Dir oiel ju fagen — fo oiel! Od)
h,abe überhaupt fo fdprecfliche Schnfucfat nad) Dir.
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Tobet muß ich mich aufs äußerfte jufammen« bin id) jum Cefonomierat oorgefdjlagen ober fo

nehmen, um mich nid)t ju oerraten. Britta paßt roaS 2lel)nlid)eS."

auf, 2Hutter paßt auf, Vapa wirb nächstens aud) „9iein, um ©otteS roillen!" ^rau Sinbt be*

mißtrauifd) werben. Uno biefer gräßlidje Jalfner freujte fid) beinahe, „ftrau Cefonomterättn. TaS
fah mtd) oorhin, als Tein 'Dlame genannt rourbe, märe ein furdjtbarer iitel!"

fo eigentümlich, an, als menn er alles müßte . . . 9lud) bie Tödjter machten inftinftio eine ©e*

Vielleicht haft T>u ihm aud) erjählt, ober er hat bärbe beS 3lbfd)eu8.

Tid) geroarnt. — SBenn Tu e^äblt hätteft — „Sar ja nur ein Sdjerj, Slinber!" lifpelte

eS märe einfach fchanblich! 3d) müßte Tid) ge* ber Sllte freunblid).

rabeju oeradjten ... *

Sttber fei eS, roie eS fei, Tu mußt fommen — $>um ^Ibenbeffen aber evfdjien £>err Sinbt

Tu mußt! Vielleicht fannft Tu ein großes Un» auf einmal feierlich im Vratenrocf, baS Vanb
glücf oerhinbern. 3d) roeiß jroar nid)t roie - jum roten „Slbler" im Knopfloch,

aber ich habe fo eine unbeftimmte 9lhnung. „3BaS ift bir, Vapa?" fragte SJlobefte oer*

Sich, roarum bift Tu nicht SHittergutSbeftjjer rounbert.

ober hießeft roenigftenS: oon — ober ich roäre „$a, baS mödjten ©ie roobl gerne roiffen, mein

Stinbergärtnerin ober 9J2amfeU ? ! . . . 9Bir brauchten liebet fträulein Cinbt oon Varginnen!" lächelte er.

bann niemanb gu fragen. @8 roäre geroiß beffer fiinbt oon Bürginnen : fo möcfat' ich fchon

^ebenfalls fomm unb fchreibe mir genau! lieber heißen als einfad): i'inbt."

3d) muß fchließen. höre bereite unten „Unb fo heißt bu auch oon heute ab, mein

ftriebaS ©timme. Sie roar immer meine fchlimmfte liebes Äinb! 35er Gimmel erhört offenbar beine

fteinbin, roie Tu ja aud) roeißt . . . 3et}t muß üieblingsroünfche auf ber Stelle . . ." Tabei ent«

ich mich nod) fchneu auf biefeS fchrecflid) tarierte faltete er langfam einen fnitternben ftoliobogen

Vauernbett legen unb ber Sirtin aud) noch . unb laS roie folgt

:

etroaS oorloben, bamit fie alle benten, id) hätte „TeS ÄönigS iUlajeftät haben allergnäbigft

rounberooll gefdjlafen . . . Sägen unb roieber geruht, ben iHittergutSbefttjer Start ftriebnd)

Sügen ! ^ch fomme nun einmal beim heften SBillen Sluguft fiinbt auf Schloß SBarginnen mit feiner ge*

nidjt 'rauS auS bem fiügen . . . famtenTefienbenjinbeuerblidjenSlbelftanb juer»
süöie ftetS Teine 9)c . . . heben unter bem Flamen: i'inbt oonS3arginnen."

P.S. fiaß Dir bie Slbreffe oon irgenb jemanb darauf füßte er feierlid) fixem unb Tödjter,

anberS fdjreiben. Vergiß eS nicht ! ftrieba roürbe benen echte 9lührung8tränen über bie 3Bangen
fid) aud) nicht einen SJcoment genieren, einen rannen, roäbrenb ber ©ärtner ©trauß, ber beftmtio

sBrief oon Tir ju erbrechen. Viele, oiele ffüffe!" jum iHoreebiener aoanciert roar, fämtliche Vier*

Tietfift gelang. SllSSHobeftefurjoor ber Abfahrt flafchen cor (Srftaunen faden ließ,

roie oon ungefähr nach bem SBrieffaften fdjlenberte, Ter Sllte, ber in feinem $reubenraufch nichts

eine „Voftfarte an ihre ftönig§berger Schneiberin" tragifch nehmen roollte, lifpelte nur ölig: „Valbiger

einjufteefen, argroöhnte felbft fixieba nid)t§. Volterabenb! ^fjeptieren roir ba§ Cmen!"
3)ie ^unbStagSfonne roar im Sinfen — ba darauf fah bie SRutter natürlich ülcobefte

erft fuhren fiinbtsS. GS roar berfelbe SBea,. SWobefte freunblid) prüfenb an, roährenb ber Vater roo^l»

fchien er ein anbrer. Sie fühlte jid) freier, leid)ter. roollenb niefte. ftrieba ftarrte auf ba§ Sifa^tuch

Unb barum buftete tr)r auch baS reife Äorn roüijiger, mit geheimniSoollem l'ächeln. Slber ber (Stern

bie Lupine füßer. Unb über bie roeite ebene floß oon Varginnen tat fo unbefangen, als tönne ihn

ein roteS roeicheS Schimmern — ber Slbenbhaud) überhaupt fein 9Jlann jemals angehen,

oon ^rieben, 9tuhe. SS roar ein fchöneS, großes SllS bie Schroeftern am fpäten 3lbenb gemein-

Vilb: Der Sommertag fid) ftumm neigenb. fam jum iurm^immer hinaufftiegen , fagte bie

3m ©chloßhof empfing fte bie sJJcutter. „3)ie ältere mit höhnifebem iJcacbbrucf: „(Sr geht bir

Sohlen finb fd^on längft ba. — $err oon SWierih aus ber .|panb! @r geht bir aus ber $anb!"

fam aud) auf eine fürje Stoffeeoifite. 2äßt fid) „Unb roer foll ba*S gefagt ober gerufen haben,

bir befonberS empfehlen, ÜHobefte. ©laubte, ihr liebe ftrieba?"

roäret bei ber §it>e bod) nid)t gefahren . .
." „Tu, liebe SOlobefte — bu!"

Ter HIte fragte bajroifchen: „^cia^tS ©efonbreS „Unb barauS folgt?"

mit ber v£oft ?" „Taß bie meiften Seute roeniger gut hören als id)

„Sldj ja, lieber 9Wann, roieber ein einfdjveibe^ — unb baß bu mit bem ^nfpeftor tHomeit intimer

brief. TieSmat aber aus ^Berlin. 2BaS roollen geftanben haben mußt, als anbrei'eute annehmen."

bie fieute nur immer oon bir?" s
J0Jobefte fagte eiftg fühl: „Unb roenn baS

Ter 3l(te lädjelte barauf mit .ßumor. „$a, ber ftall geroefen roäre — roen geht baS nid)tS

roaS ihr ^rauenjimmer bod) burd) bie Vanf neu« an? . . . Qm übrigen ridjtet fid) biefe 2ügen=

gierig feib ! . . . SBaS fte roollen ? — Vielleicht gefchichte ganj oon felbft, liebe Jrieba . .
."

Uebet £anb unb 9Rtet. CttacUulgabe. XXII. 3 24
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l
gvierju fünf iHbbilbunflen nad) Spejial.jfirfmunnen b»8 «erfafftr« für .lieber Kant) unb UJt cor "i

"^fcm ^rüfjling unb im fterbft finben auf bcm Ter 5Beg nad) bcm SRcnuplafce ift laug unb
-C?- großen ÜHennplat} von ^ofobama cor ber Stabt jicb,t fid), balb fteigenb, balb faüenb, cnbloS bind)

iPfctbcrcnnen ftatt, unb c§ Ijcrtfcrjt bann jebeämal ein Torf, ba§ ju feinen beibcu Seiten liegt.

oier Jage lang ein feftltdjcS treiben, benn biefe mar etft elf Ul)r, bod) mar ba§ erfte fRennen auf
UJlcetingä jaulen foioob,! für bie japauifd)e toie für Imlb jroßlf angefefct, unb baS ganje fportlicbcnbc

bic auslänbifd)C SportSioclt ju beu großen @rcig= ^ofobamabefanbfid^untcrmegSuadjbem^RcnnpIa^c.
niffen. 3" früheren fjaljren toobntc ber fDtifabo Stuf ber fdjmalen ©traße brängten unb fließen

biefeu Meetings perfönltd) an, benn er ift ein großer fid) Rimberte oon iHitffdjaS, oon jioei ober gar
©port§freunb, unb fam an jebem ber oier fltenntage brei ßuliS gejogen, bereu ©freien unb fiärmen
in einem ©pejialjuge oon Tofio herüber, bod) fehlte bie fiuft erfüllte. QinritffcfjaS unb fein 6nbe! ©in
er leiber biefen £>crbft toegen bcS gcgentoärtigcn unabfcfjbarcr $ug, Taufenbc unb Slbertaufenbe,

großen ßriegesi, unb id) fam barum um ein Sdjau* junge japanifdjc (SIegautS, ©portsmen, fcftlid) gc*

fpiel, ba§ jcbenfallS fet>r intereffant gcioefen märe, pu^tc Tarnen, Sbincfcn in prarijtoollen feibenen

Trotjbem unb obiooljl mir auf bie 9lnroeicnb,cit ©cioanbcm, unb bann ba8 gaujc fretube Clement,
bc§ £anbe$f)errn unb feinet ,§ofc$ ocrjidjtcn mußten, Stonfuln, ©cfanbtc, Sdjiffäfapitäne, SnarineoffijicTC,

looßten bie kennen meinen abenblanbifcfjcn "Jlugcu Touriften unb ©lobctrottcrS, roie nid)t minber ba§
al§ ctioaä ganj Ginjigartigeä erfebeinen. ©ab, id) gefamte offizielle ^ofoljama. Die ganje ©tabt mar
bod) tjier ba§ junge ^apan au§ feiner gcljcimniS'- auf ben deinen! Ter Tag mar prarijtooll, bie

oollen bergan gentjeit IjcrauStretcu unb auf ben Sonne fd)icn tuarm oon einem flaren £>crbftf)immcl
s
Jifaben ber mobemen ^ioilifation roanbcln unb tjerab, unb in meiter $erue roaren bie impofauten
fid) mit ungebänbigter £ebenöluft ben (Erregungen Linien bc§ ^ubfbi^ama *u gema^ren, ber fid) über
beS 3Bett> unb iHcnnfportä Eingeben, gerabe fo mie bic ib,n umgebenbc Sanbfdjaft erhob unb fid) trotj

mir e§ in ttarlSfjorft unb Songdjamp» madjen. be3 80 Kilometer betragenben Ulbftanbc^ mit feiner
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blcnbenb meinen Spihe fjanvfrfjarf von bem blauen afleS aber and) oon einem fpejiftfd) orientaliftfjen

,$immel abzeichnete, ytach bet anbern Seile befmte #uge burebfetjt. $ie Jtlubhättfcr unb grojjen $rt«

bie fdjöne «SRiffippibucqt* flcb aus" mit ihrem bünen liegen in ©infriebiguugen, unb ber ßngang
oeild)enfarbigen Spiegel, ben Sampans mit roeifjen ju ihnen foftet 8 9Jlarf. %xe ganjc SJahn entlang

Segeln belebten. SJtan glaubte fid) unroitlfürlid) tiefen fid) inbes" auo ^BambuS crtid)tete unb mit
au ba§ Wittellänbifcbe yJceer unb bie Hüften ber tfähnchen gefdjmütfte Iribünen unb ^ufchauerplätjc

Utioicra oerfetjt. 2k 9icnnbaf)u liegt auf einer für bie Wenge bc§ gewöhnlichen ißolfeö, bie nur •"> bis

©odjebene, bie biefe fd)önen ilanbfcb,aft3biloer bc» 10 Pfennig (Sintrittsgelb ju entrichten bat unb fid)

bcrrfd)t — in ber Zat ein ibealer $Iak 9luf bem it)r ftrübftüct mitbringt.

Hamm einer flciucu ^lntyöt^e machten bie 9iicffcb,a§ Ta§ 3lmocfen bes" iHcnnflubä ift in jtoei Jcile

£>alt unb festen bie Sport3leute ab, bic fid; von geteilt, von beneu ber eine für bie (Europäer unb
bort nad) bem iHennplatje begaben. $ier gab c§ ein ber anbre für bie <5inb,eimifd)en referoiert ift;

ganjcS Wcer oon iHicffchasS, laufcnbc, alle reiben» jroifdjcu beiben ift inbeä freier Herteler sjeftattet,

meife aufgepflanjt roic bie Sinien einer Sd)lad)t« nur ift bic ß'daßgcbübr für bic europäifdje 91b--

orbnuug, bie fdjrceifttriefcnben unb nad) Suft teilung b,öb,er. Weine Slufmertfamfcit rourbe cor
fdmappcitbeu flulis" unter bett Räumen gelagert, aüem oon ber japanifdjeu Abteilung angejogeu.
voo fic „Stnjro* afien, ben fie oon einer Mu^abl oon $ie grofic Xribünc mar bidjt mit eiubcimifdjcn

fliegenben §änblern erftanben, unb Safe tränten, Serren unb tarnen befeljt, bic in ihren beften

daneben boten Settier ihre tränten unb oer« Stimonos" prangten. öier fab, man 3aPoner, bic

früppeltcn ©liebmafien jur Schau uno jeigten ftd) Siabfatjrerbeintlciber unb hoben £>ut ober einfachen

"Jlusjätjige mit ihren abgejebrten ©cfidjtcrn unb Slimono, öol3fd)ub,c unb cnglifrf)cn Nennbut trugen,

ben entfctjlicben Spuren ihres furchtbaren Reibens", (Sinjelne toaren ganj nadj neuefter europäifdjer

roä^renb öauüerer mit ^äbndjen, Süfjigteiten unb Wobe gefleibet, oollftänbig forreft bis auf bic

allem möglichen Rlcintram urntjerjogen. Unter Sachen ®laccbanbfd)ube unb bie Winne im ßuopflodj;
unb ~J.Uanfc.cni eilte unterbeS bie frohgemute Wenge flc trugen Wonofel unb rauchten grofje ^igarren.

nach bem SHcnnplatje, alles $arbe unb Serocgung, SportSmcn, raic fie im 93ud]e ftehen! Slud) oiele

5htd)mad)en unb Letten
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:

Dffijiere in noller Uniform waren ju fchen, aber

fic tarnen einem bei bem unmillfürlid) fid> auf*

brängenben ^erg(cid) mit ihren bcutfd)cn Si ante -

raben merfwürbig Hein oor ; man tonnte fid) faum
oorftellcn, wie fic il)te langen Tegen f)anbi)aben

fonnten. 9btl intcreffanteften uou allen waren jebod)

bie Tanten. Sie befanben fid) in ihrem (Clement

wie eine Sd)ar glüdlid)cr Hinber. $hr ©aar war
mit bufteubem Ccl juredjtgcmadjt uiib ftedte ooll

filbcrucr nnb golbener Nabeln, Kämme nnb ^Blumen.

x
\bve hübidien feibenen fttmonoä unb brofatcuen

Cbii fowie ihre fd)warjlarfierten -Ipoljfdjube matten
ii dl alle vi ich lt. wenn fie in bem t) eilen Sonnenfdjein

eilig über ben grünen iHafcn trippelten, um bie

"JJferbe oorbeirennen ju fetjen.

SDer ftauorit ro 'rb gemuftert

9llle3 wettete! ^dj (>atte feine Ahnung, baf?

bie Japaner fo oerfeffen auf ben Sport feie»», unb
follte e§ nun b,ier jum erftenmat erleben. Tee
2otalifator fpteltc mit bem SJltnbcfteinfatje von
5 tycn (1° Wart) eine grofje iHolle, unb an ben
sweepstakes beteiligte fid) faft allcg, obfdjou ber

(Sinfalj 10 $en foftetc. ©clb war augcitfd)einlid)

in .<oüUc unb JüUc norhanben. Tie Tarnen fdjloffcn

ihre Letten burd) SJoofmafcrS ab (bereu e3 eine

grofje 9lnjaf)l gab) unb umflatterten fie wie ein

Schwann Tauben, uid)t feiten (Sinfä&e oon 100 ^cn
marijenb. $d) fab, eine Wuämc, beren klugen form«
lid) oor (Srregung funfcltcu, als man it)r fagte,

bafi fie 100O s))en gewonnen b/tbe.

^n ber Wenge fielen Diele djinefifdje Stauflcutc

in ihren hübfdjen, vornehmen Scibcngemänbern
auf. @S waren geborene Spieler, bie «Uc$ mit
ber größten SHulje b,iunab,men wie Wänner, bie

gewöhnt finb, mit großen Summen umjugcben.
3bre grauen fafjen im iiintergrunbe ber großen
Tribüne in gtanjcnbcu grünen unb blauen feibenen

©cmänbcrn, mit weiten, baufd)igen '-Beiutlcibevn

unb ben mimig.cn Slrüppelfüfjctjcn, bie ihnen bas
C9cf)cn taum nerftatteten. Sic oertebrten in un«
gezwungener ffieifc mit ben japauifdjen Tanten
unb fd)iencn auf beftem ^ufic mit ihnen ju fteben.

^d) bad)te mir, um waS fid) ihre ftouucrfation

wol)l brebeu möd)te. Sollten bie ueueften s
}Jarifcr

Woben ober ber jüugfte Sfaubal in ber d)incfifd);

japanifcheu ©cfellfdjaft nidjtS bamit ju tun haben

Y

IIb unb ju taud)te in ber Wenge eine moberu
geflcibctc curopäifd)e Tarne auf, unb e3 war bann
fct)r iutcreffant unb beluftigenb für mid), ben

©egenfatj ju beob-

achten, ben ftc I«

ihrer Umgebung bil»

bete. Tic eingeboren

neu Tarnen blirf«

tcu neugierig auf bie

fdjöncn Spitjen, bie

hohen Störfdfdjuhc,

ben ^cbcrfjut unb
ben Ädjmucf unb
bistutierten ba3 atleS

eifrig unter fidj. ©S
ift ba§ niivflid) ein

fctjIedjteS 3cid)cn.

beuu c£ beutet auf

bie DtadjabmungS'
fud)t ber Japaner
Ei t ii . Wall fann je*}!

ben Tag fdjon ab*

fet)en,babiefe tleincu

$raud)cu fid) oerun*

ftaltcn unb läctjcr-

liche ftiguren in ber

Tradjt fpielen wer^

beu, bie fo ganj unb
gar nid)t für fie ge»

mad)t ift.

Stuf bem Sattel«

plaj) brängten bie

Wu3mc3 fid) förmlid)

unb mi)d)tcn fid)

unter „SDtänner unb
(Jrembe", um bie

^Pfcrbe ui infpijicrcu unb fid) oou ihren guten ober

fd)lcd)tcu (Sigcnfdjaftcu ju überjeugen. Sic fdirieben

fid» ba§ alles bann in ihre 9ioti)büd)er, fd)loffeu

thrc SQktten ab unb flctterteu jur aroßen Tribüne
hinauf, um fid) beu Verlauf besi ytenncnö auju-

fct)Cit. Tic ^odei« waren meiftcntcilö Japaner,
bod) rcd)t gute Weiter, ba fie oon Watur auö
fd)lauf unb leid)t oon (SJcwid)t ftub.

3U§ bie 5'a86c ftc^ Kutte unb bie ^ferbe
ftarteten, war bie (Irrcgung groß. $yclbftcri)cr waren
auf bie Tiere gcridjtct, unb a(lc§ flanb in ben
£>oljtfd)u()cn auf beu 3c^cn - »®0 bau!", wSam
bau!", „3^)* bau!" riefen fte (»"Jiummer 5*,

/Jiummer 3", „Kummer 1"), ab bie ^f^bc fid)

}U überholen begannen, unb al§ ba§ erfte am $kle
anlangte, erhob fid) ein mirrcS Turdjcinattber, allcö

ftür^te nor, um ju feb,en, eine iDlusme langte in»

ftiuftio mit ihren jierlidjen $)änbcrjcn nad) meinen
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2luf bcr Tribüne

Sdjultcru, uub id) uafym fic galant auf ben "Jlrm —
fic mar ja fo ticin! "£ic "^ferbe flogen pfeilfdmeO

bafjin, Kummer 3 fßf)ttc unb ging jucrjVburrf) bic

Scbranten, ma$ mit lautem „$urraVÖänbeflatfd)cn

unb bem Stufe „Sam ban — Sam bau!"
begrüfct rourbc; bic glücflidjcn ©eroinner
ftür$teu roie roabnfinuig nad) bciu Xotali-

fator, um bie auf „Sam ban" cntfallenben

Summen einjutafftereu. lern Sattelplatj

gegenüber bei ben Ställen ftanb eine lange

.'balle, gauj in japanifdje flaggen, grüne
fiaubgemtube, Halmen unb bunte üaternen
gef)ü(it; fic mar in jroci Abteilungen ge-

fdjieben uub tu jeber berfclbcn ftanb ein

langer 2ifd) mit aücn Birten 0011 i'ertcr*

biffen beloben, von 3Bilb, hafteten unb
traten biö ju diS unb Cbft; ($l)ampagncr
uub alle benfbaren ü*cinfortcn maren in

tmllc unb oorljaubcn, l)übfd)e
N3ftu§mcs> bebienten bie (Säfte, bie jum
größten leil auS Japanern beftanben,

uub ein Drdjcfter fpieltc bcutfdjc s2ßaljcr

uub amerifauifdje ÜHtggerfougS. (S$ mar
fct)t luftig, bod) fanbeu nur bie SOWt»

glieber ber faftjionabelften filubä Zutritt,

unb jeber Silub Ijatte fein befoubercä fiofal.

$a$ Wro§ ber ^ufdjaucr blatte ftd) auf
bcr großen Tribüne bäuslid) nicbergelaffcn

unb uerjcfjrtc bort fein TalteS ^rü^ftücf,

bn£ aus iHei* uub ftudjen beraub; fie

hatten cä in flictepapier eingemidtelt mit«

gebrarijt, unb baä Rapier biente tönen
nunmcljr jugleid) als Iifd)tud) unb Scr»
oieltc. 1>ic 'ä)ccb,rjal)l ber ftraueu batte fid)

flaue SDIctallpfcifdien augejünbet ober raud)tcu 3ifl<* :

retten. (SineS imponierte mir — ber sDlangcl an aücn
flüffigeu (Srfrifd)ung3mitteln : uiemanb festen 3)urft

f,u oerfpüren. ^dj mußte babei lebhaft au bte

Digitized by Google



254 fduard Cucucl: Pferderennen in lapan

SJierfäller beufen, bic tu Rarlöfjorft unb in £>oppe=

garten bei Berlin geleert roerben, roäbreub hier

bödjftcnS ctroa§ 2cc genoffen rourbc. Xic Japaner
fmb fef)r mäjjigc Ücute. Tic ©clbtafdjcn, bic be«

nütjt roerben, finb fleine, auä ftarfer Seibe her*

geftelltc 5}cutcld)cn; fic öffnen fid) oicredig unb
fönncn leidjt in beu ••Jeuggürtel gefeboben roerben,

ben mau um ben i?eib trägt. s3Bic alle japanifdien

Sad)cu finb fic febr gefd)machro(l, mit pbantaftifd)cn

Tarftcllungcn uon Tradjcn unb SBlumcu, bic fid)

in jarten ^atbeutönen von bem Seibengrunbc ab»

beben. Siele UJcrtreter beä s}lbel3 roareu antoefenb.

Sie roaren au einem fleinen ruubeu 9lbjcidicn auf
ber Üiüdfcite nnb ben beiben Vernein iqrcä Rntiono
feuutlid): nur roer oon v>orncl)met 3fbtunft ift,

barf biefc }lbjcid)cn tragen, bic übrigens ungefähr
biefelbc Wolle Wielen roie in Tcutfd)lanb feie IBappcn
ober 2Bappcnbilbcr auf ben Sifltenfatten.

Ucberbaupt fouute mau im ganjeu roof)l fagen

:

„Tout comme chez nous", wenn nur bic SRote beö

»fernen CftcnS* ftd) uid)t überaß bemerfbar gc«

madjt hätte. Oluf ber einen Seite ein Waturoolf
mit äffen ^nftiuftcn eiltet folcheu nnb einer foft

elementar nad) Betätigung ringenben ücbcnsluft

unb auf ber auberu bei bieiem Waturoolfc bic uu*
oerfennbaren Spuren cincS uralten, tief in beu
Uroltsförpcr eiugebrungeucu Kultur lebend ©cgen»
fätje, roie fic nur oon einem i'aubc gezeitigt roerbeu

fönncn, beffen TaieinSbebingungeu fo ganj unb
gar oerfdjicben oon beueu ber SBclt bei Steffens

finb. Unb bod) ift est roiebcv bic gleiche SRenfAen«
natur, bic fid) bort roie tjicr funbgibt, bic 9)ettftten<

natur, bic in fid) fclbft öegenfäljc unb ÜBibcrfprüdjc
birgt, fo grofc, roie fic nur oon ucrfdjiebeuarttgen

gelten gejeitigt roerben fönncn!

Tic {Rennen bauerteu oon tjalb jroölf bis halb

fünf (alfo fünf trolle Stunben!), aber bie Teil*

nähme bcei "^ublifumä ermattete feinen Mugcnblitf
— im ©egenteil, bic Erregung fteigertc fid), je

rocitcr bic $cit ooranfdjritt, bis man beim legten

Kennen in eine fieberhafte (Erregung geriet unb man
fid) uuroillfürlid) mit ber SJolfsmenge nad) bem To»
talifator fortreiten lieft. 2113 ba3 Ichtc Wcnneu
vorüber roar, ftür^te unb bräugte affcS bie 9(nl)öbc

herab nad) ben ^inrirffdjaü — man hörte bas
Klappern oon 2au|enbcn oon ftoljfcbuhen auf bem
fteinigen Stege, einen Särm, ber für ;\apan fo

bejeidjueub ift, fobalb eine größere ißolfsmengc

bcifammeu ift. Weihen uon 'ißolijeimannfcbaftcu

hielten fcheiubar bie Crbnung aufrecht, bod) roar

c$ uid)t möglid), bic MidfdmfuliS im $aume ju

halten, bic, if)r flcincä ftabrjcug r)iutcr fid) hcr=

fd)lcppenb, mit lauter Stimme ihre Tienftc au*

boten unb einen £>öüenlärm oollführtcn — ein

roüftcs Tnrcbciuaubcr oou SÜJcnfchcn unb Wirf*

fd)as, unb babei jeber ben anbern ju überfdjrcieu

fudjeub.

Tie Juhöhe herab ging e£ roie ein ÜHubel

ausgelaffeuer .<punbc, bie WirffchaS fprangeu unb
ftolpcrteu über Steine unb tfrblödjer bahin nnb
bebrohten ganje Tutjcubc iron flciucu Minbern, bie

überall ben Steg uerfperrten. Tic gefamte (Sin«

roobncridmft bc§ TorfcS ju beiben Seiten bc8 StegS
hatte fid) oor ben öauStürcn aufgepflanzt unb
fat) ben

>J
U8 °01" McnnplatK an fid) oorüber*

rieben: Krämer, Kuufttifrhler, „
s3)iu3mc3" unb flcinc

Minbcr ftanbeu ju Taufenbcii mit offenem 9J?uube

ba unb gafften baä buntberoegte roilbe Ireibeu

an. Tie Sonne roar gerabc am Untergehen — fie oer=

fdjroanb unmittelbar hinter bem alten 5»bfb>3ama
— unb bie i'id)ter oon ^ofoframa begannen auf-

^ulcud)ten, als id) an meinem ^>otel oorfuhr nad)

einem ber intereffauteften läge, bie id) je oerlcbt.

Ter Witffdjafuli griuftc oerfdjjnitjt, al§ id) ihm feine

5ü Seu (2 ÜSHart) au^ahlte, unb meinte, id) follc

beu 9)en (4 3)farf) uoll madjen, benn, fo fagte er,

id) müffe bod) bei ben SHcnuen „ein ganjcS 3icr«

mögen" gewonnen haben.

&xxt( ^reunbe

Scharfenrif? oon ^aron Ctcbercraitt)
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SRufttfoal ©ntroorfen von SJruno ^aul

§it fr(le ^usjtcüunrj fcer Pttndjnfr„|lerrim$ung für angfromrätf ftunji"

«on

(§ttr|U H'di'i Stbbilbunqen nach pl)Olograpfiifd)fn $(ufnal)itient

"TQür SRftltttai ati ttuuftftabt bebcutct bie v$riny
.J—l regentenftrajje in ber lat eine s

)lxt Via

triumphalis, benu ftc ift ber Scbauplatj breier ber*

oorragenber Runfttatcn geworben: $icv erbob fid)

oot ^jabren ber erfte WuSftcUungsbau ber Scftcffton,

f)ter Hub bie %)Jlünd)ncr JBagner ,veftfpiele in$ geben

Setreten, tyex tut fid) nun ba§ erfte grofjjügige

unftgeroerblidjc WuSftellungSuntcrnebmen unfrer

Stabt auf. Xiefe Slusfteflung ber „Bereinigung für

angeroanbte Stunft" gibt jum erften sJnalc eine autori*

tatioe $eerfd)au über baS gefamte tunftgen)crblid)c

Stönncn 9Mnd)cn§. 2löc Strömungen fbmmen fjier

au 2Bort, aud) ber gefcbmacfooKe flonfcroatioismuS,

ber au§ ad)ten3njerten ©rünben ben s3lnfd)luß au
bie Hergangcnfjcit nidjt *u ocrlicren ioünfd)t. ^yür

beu ©efamtd)orafter ber "ihtSftclluug ober ift jroctfcl :

lo§ ber cntfdjlollene moberne ©eift beftimmenb, ber

bie beroujjtc Pflege ber alten Irabition beifeite fetjt

unb auf neuen SBcgcn bem alten ©ebeimniö ber

Sdjönbeit juftrebt: ber UBafyrbeit in ber ©eftaltung.

SBabrbcit ift nidjt obne weiteres ibeutifd) mit Sd)ßn*

beit, aber fic ift iljr oornebmftcr Pionier. Sie ift

ber frud)tbringcnbe fteim, au3 beffen grauer Sdjalc

fid) neue SBtütenrounbcr entfalten, bie ba§ bunflc,

aber ftarfc 5Hcbltd)feit^bcbürfni§ be$ SPtaiftfjen nidjt

mebr lu allcrbanb proteftierenben ©egenfa^gcfüblcu
aufrufen, ©d)on beute ift ba3 moberne 3)iündmer
Jfunftgemerbc über bie Reiten beä bloßen $totefte8
binauägefommen. (x§ t?at in ben wenigen ^abren
feinet 33cftebcu3 fdjott eine Xrabition gcfcr)affcn,

auf ber fid) rufjig unb |id)er aufbauen läßt.

(Sin .£>aupteiiibrurf ift ei, ber bie gante 9(u3«

ftcüung bctjerxfdjt, ba$ ift bie aufjerorbeutlid)c 3k*
adjtung, bie ber «färbe gcfd)cuft roirb. 9Jlit bem
9lugenblicf, ba ber ittaum al$ ©runbeiubeit ber

©croerbefuuft erfaßt mürbe, mußte fid) aud» betö

fsntercffc an ber ftarbe, bie beu ganjen iHourn
binbet, eiuftellen. <&$ ift etwas ©roßcS, baß man fagen
tonn: ^eber ber aulgcftcllten iRäume bilbet aud)

foloriftifd) einen itoSmos für fid), beffen einjelne

ffierte forgfältig abgewogen unb je nadjbem burd)

Kontraftc ober Harmonien aufS böd)ftc gefteigert

fmb. 0 aPau lüar aucb bier unfer i'ebrmeifter.

Gin ftunftmerf roic ber belifate Xamenfalon oou
^onfof füljrt foloriftifd) beinahe gcrabeärocgeS jit ben
,varbcnl)oljfd)nitten bei großen Utamaro jurüd.
j^arbemounber bietet biefe ^(uäftettuug, bie baS ge*

fd)ulte 3luge in erlcfenen ©euüffeu fdjioclgen (äffen:
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<£a qlüfit ber lounbcruoQc Sdjmcl} auf Sebarrogcls'

Hafen uub Jvl'efc»/ ba jubeln bic bclijiöfcn Teppiche

oon ^<aul, £>etuc,
s
l*anfof unb anberu, ba bunten

polierte uub matte ^lädicu geringen uub ebclu

^Dtctatlö, mit Steinen unb ©mail gefdjmüdt, ba
breitet uor allem ba$ $N>tg bie iUuuber feiner

braunen, gelben, grauen, roten unb golbigen färben
au$. Tic allgemeine Silage, ban unfre *Jcit eine

©poche fulturlofer Hernnlbcrung fei, ©erfleht man
in biefen ÜHäumcn uid)t mehr.

;^d) labe ben 2efer }U einer tunen 2Banberung
burd) ba§ ibealc $>au$ ein, beffen Maumbcbürfniffc
hier uou ücrfchicbcucn Hünftlcru uerfdjiebcn befriebigt

morben fiub. (£3 ift ein rooblhabenbeft, fogar rcd)t

moblbabcnbeä £>au3, bem biefc Tinge angeboren,
9Iber mer möchte es beu Jtütiftlcru oerargen, baft

fic bei btefem erften gcfcbloffcucu Auftreten ibre

Gräfte nur an repräfentatiue, ntm leil lururiöfe

Aufgaben roenben molllcu? (Singemcibtc ivtffcn

trotjbcm, baft bie Segnungen bes mobernen Alraft«

gemcrbcS aud) bem befdieibencren ftaushaltc ju«

geführt lucrben fönnen. Sahen mir bod) jüngft in

3Jlünd)cn eine ffiobuungSciurichtung auSgcftcllt,

bic jum greife uou etwa 1000 Warf brei fomplette

iHäumc und) dutroürfcu bcS begabten iöolf non
ÜBcrftn (Schüler be§ „Sehr; unb 4.tcTfiid)3atelicr*

für freie uub augciuanbte Runft") enthielt. 9lchm
liehe Sciftungcu werben fogar oon ben größten

3)lünd)ner ^Jtöbcluierlftättcn geboten, uub jrocifcl«

lo$ rcerben fpätcre SluSftcllungcn ber Bereinigung
aud) ben s.8cbürfuiffcn ber Wiuberbegütertcn iHccb

uung tragen.

Tos moberne £)aus beftcht bem allgemein abop'
tierten Sdicma nach auS Tamenjimmer, .Öerren-

nimmer, Speifc- tmb Sdilafaimmer, rooju je nach

feebaif uub Rütteln baä Riubcrjimmer, ber Bor*
räum, bie Tide <£>alle), in fcltencrcu -JäUcn bas
Wufifjimmer treten.

Tameujimmer icheu mir oon 93.
k^anfof,

ft. % C. Striiger unb R. Bertfd). Tie Arbeit oon
^anfot ift fdilcchterbings ein ^tttocl in ftarben
unb Linien. Hoftbare ^ntarfien beleben bie nad)

feltfamer Rüuftlcriufpiration gefchumugenen JHftrf-

fläd)en ber stöbet, Tünn unb jicrlid), oft oon
faprijiöfcu Scbuitjcrcieu belebt, finb bie Stütjcn,

Sehnen unb freien (Snbiguugeu, unb überall lebt

im Sdnounge ber t'inien ein neroöfer föftlidjer

iHhntbmug. Uub man ertappt ftd) auf bem SBunfdje,

c$ mödjte mehr Tarnen geben, benen biefc jarten

.ftoljunmber ftwifchen ben feibenen SBänbcn „auf
ben fieib" gcbid)tet fein tonnten — als eä roirf=

lieh gibt, ^rofeffor Rrügcr hat ein rouubcroollc»

Material ra feiner üöfuug crroählt: oftinbifches

iHofenbolv ba« ber roten SJtahagouifarbe nahetommt,
nur baft in ber liefe ber Politur golbene Siebter

febimmeru. Sein Tamcnfd)reibtifd) ift ein befon»

berg glüdlid) crfunbcueS Stüd: ber iHTufen beftcht

aui einer ciuugeu runbeu Schale, bie fid) nad)

oorn öffnet uub \)iex eine ganje sJJeiniatunoelt uou
Sd)ubfäehcru, Gtagcren uub bcrglcichcn cuthalt, bie

für bie fd)riftftcllerifd)C 3Birffamfeit einer eleganten

ftrau nötig fein mögen. 9lnfprud)3(ofer, aber ebeu=

fall -3 fein uub gemütlich ift ^ertfeb' Arbeit, bic

jnrifchen grauen lapcten einen hübfeben, Iräftigen
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£crrcnjimmcr. Isntioorfen uou $l)oma§ Tfycobor .£>cinc

ftontraft inrifdjcn bem hellbraunen Sirnbaumbolj
bet Wobei uub bem iölau bc* Tcppidjs bietet.

£>crrcnjimiucr fjaben ffletet
s3ir(ent)ol^ 2ö. oon

^ceferatt) unb 2b- Tt). Jjbeinc gcfd)affen. I8ecteratb§

9taum, ber sugleidj ali 2Bol)nAimmer gebadjt ift,

enthält eine eingebaute Sitjccfc von fabelhafter

©emütlicfjfcit. 21). Tb. Seine tritt in biefem ^al)te

jum erften ÜJiale al§ Wöbelfünftler an bie Ceffent«

lidjfeit. Seine Arbeit fällt infoferne auä bem ©cfamt*
bilbe ber 3(uäfteQung beraub, a(§ er, ber berühmte
ßeidjner bei (Smpirc uub ber iöiebcrineierjeit, aud)

als "SJtöbelfütiftlcr eine 9lnlcbuung au bic|"c feine,

fentimentalc, fpöttifebe unb ein Mein roenig fpiejl*

bürgerliche tfulturepodjc nidjt uerfdjmäfjt. ftür
einen fomplijierteu ©ci[t itie £>eiue, in betn firf)

®cfübt§roeict)f)cit mit bitterer SÖcrftanbeifdjärfe fo

innig paart, ift biefeS $urüefgreifcn fein eitler

sJRummcnfd)anji. iBautc ftd) nidbt aud) bie botbe

fünftlcrifdjc SEÖclt bcS (Empire auf einem SBobcu

auf, über ben roenige ^al^xe »orber bie bluttriefenbc

fturic ber Mcoolution gebogen mar? Qbä ift im
(Empire, roic es" un3 tjentc erfebeiut, oiel *8crfd(n>cigen

fd)redlid)er Tinge, nie! t)crsbred)cnbc§ fiäd)eln über

grenjculofeS (Jlcnb, oiel mänulidie SHcfignation,

oiel berbe £cbcnsentfd)loffcnbcit über ©räbem.
Slcfjnlid) mögen bie Stomplifattoncu in £>eiuc* Seele

liegen. Uub oiclleidjt ift feine Vorliebe für bie

gemeffene Üßürbc ber SJiebcrmcicrci nur ein ÄuS«
bruef für jenen s#eftaubtcil feinet inneren Sebent,

ber ibn gerabe al$ fortgefd)ritteuftcu Bürger ber

Stenum legitimiert: nämlirf) für eine berbe leclifdjc

TiSjiplin, für einen gemiffen 9(merifani3mu3 ber

Sinnesart. — 3ft fein §crtenjimmcr aud) feinet«

lltbix £anb unb 9Jl«r. C1tat).«u«oab<. XXII. 3

roegS eine Kopie alter SRnßer, fo atmet c3 bod)

oöüig biebcrmcicrifdjcn ©eift. Ta begegnet uns" an
Stuhllehnen unb ©laScinfaifungcn baä ebaratte»

riftifd)c Deal, ba ift bie tiefe Waftenform bei Sofa§,
ba§ aud) uid)t ber altoäterifdjen Schlummerrollen
entbehrt, ba fiubet mau beu mürbigeu ©rofeuatcr-

ftubl mit ben febeuflappenartigen Seitenpolfterungen,

ba tbroneu auf bem ^ßaraoeut uub bem Spiegel
bie oergitterten Söcfrönungcu, uub ber Wöbclbcjug
jeigt ba$ fd)öne Streifenmufter in blajjgrüner, faft

ocrfd)offcn roirteuber Jarbe. 9lud) bie rote Tapete
locift Streifen auf. Slnbre Wobei fiub etioaä freier

crfuuben, bafür ift bie Stimmung fo biebermeicrifd)

rote möglid), roenu nämlid) tiefe VegaaÜftyfctt, (Shv

fadjbcit unb VHuljc biebermeicrifd) fiub. Ter Teppich,

läßt ben gefdjuUett, biffcrcnjicrtcn ^üuftler crfcnncti.

(Sr »erbinbet auf engem Mannte .£>armonic; unb
ftontraftioirfungen mit erftaunlidjer Sicherheit. Tie
SBirfung bei ©anjen roirb nur burd) ba$ etmaä
grelle 9iot ber Tapete ciuigcrmaücn beeinträchtigt.

Ten SEBanbfdjmuct b«t £>eine felbft beigefteuert,

cbenfo erbebt fid) auf bem breiten Sd)rcibtifd) .öcinei

crgötjlidjer iöronjcteufel mit feineu gefeiltsten Raten«
äugen, ein prad)toollcr, tnfthtftfidjetct £>öllen*

bemol)ticr, ber gar feine s
Jlb.nuttg banon bat, toic es

ben SDtcufd)cnfecteii im fiebeuben ^edjfcffel jumute

fein mag, furjum ein Teufel, ber bumm, plump
unb über bie 9Ra|en teuflifd) ift. (Sin lenfcl

comme il faut. .*ociue§ gaujc Veiftuug ift im übrigen

ebeufo ehrlich, befouneu uub gebiegen mic bie gan^e
?lus[tclluug. Taö gilt oon ber pifautcu „Slamin»

eefe im fcaufc cinc§ SiuuftfreunbeS*, oon "älrcbitelt

Sd)nar|5 unb ^rau oon *raud)itfd), bie trefflid)e

2b
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Sdjlnfjimmcr. (Entworfen oou Valbert Wicmencr

Stitfcretcn ju Riffen uub Söanbbcbaug beiaefteueet

hat: ba* o,i [t von bot aufterorbentlicb cinfari)cu

Sdjlafjimmern von "ißaul .^aufteilt unb % 'Jiiemencr,

bic fid) beibe in lidjtcs, fcftlid)cs itfein üeibeu.

Sehr flute föcbanfcu .^ctc\t bic Tide oou Julius
Ticj, ber auö bem bobeu SRaiintf einen "Jlnfcnthnltö»

ort für eine erböbte, patriard^alifcbc WefcUigfeit gc*

ftaltct ^at. Tiefe Tide ift neutraler 33oben im
£>aufe. s

Jltlc nehmen an ibv teil, feiner ift fjier

fcerr. ^ren SHittdpunft bilbet ber Ramin, ber

balbruub aus ber Ü&anb ooifprtugt. Tic Tide
ift bes tmufe» £>cr*. Jydtlidic ,yarbeu beleben bic

Planern, bobe Wölbungen weiten ben Staunt unb
bie Webaufcu. Tic* bat es meiftevbaft oerftanben,

biefem eigcnartiflcn "Jlufentbaltsiort feine augemeffeue

Stimmung ju geben. — Hon OTeta .£>ouigmann

fei nod) baS nieblichc Sinberfuie^inmicr ermahnt,
ferner bie fdiönc Rürbc von ^rofeffor iHodiga, in

ber bas" Rochen du roabreS Vergnügen fein ntuft.

Tic beiben repräfeutabdftcn N.Uufgabcu ober finb

brutto "}}aul angefallen, ber (tbrenraum ber ShlS»

fteOunfl unb ber groftc iöiufiffaal. s3J?an gebt »oobl

uid)t fei)!, rocuu mau tyanl als bie tüd)tiflftc uub
am oidfaebften bcioabrtc fttaft bcS SDlünchucr

ftuuftgetoerbes bejeiebnet. Seine reiche (Srnnbunf}*;

gäbe, bic im engften >l<crfcbr mit bem Material
eine jahrelange berbc Schule burchgcmadit bat,

läßt ihn vox feiner Aufgabe im Stid). 3Jei aller

Kühnheit ber ftovm feffetn feine '.Urbeiteii immer
roieber öurd) ben (Siubrurf eberner sJcottr>enbigfcit.
N„Wd)t3 crfd)cint bei ibm loiQfürlidj, jebe feiner

Linien ift burd) löabrbeit unb übcrjmgcnbc We=
fctilidjfcit flcabelt. (£r ift fcblccbtcrbiuflS ^JJciftcr

iu ber Sicherheit, mit bev er bie jeweilige Stint«

muufl bei Maumcä ju treffen unb heranzuarbeiten

meife. Tie täfele, monumentale Vornehmheit bc*
(Sbrcuraumc* fommt ebenfofebr *u ibrem tHcd)t

lüic bie bunfle, ftimmungsuollc Wube bes" weiten
s))htfitfaalc$ unb wie bie lirijtc, bürgcrlidjc 33ebag*

lirijfcit bes" Spciic^immcrä.
Ter crufte Ton ßraucn 9Jlarmors, ber au ben

brei portalen, bem (ffirid) unb bem Brunnen
mieberfebvt, bcrrfri)t uor. TuuflcS 2Baffercicb,enbülj

ift au ben wenigen UJlöbcln oerroanbt, bic beibcu

fliofien ftenfter mit ftuuftoerglafuug leiten einen

breiten Strom von Sicht herein, ohne bic arifto-

fratifdjc Tämmcrung bes" :Haume$ gauj ju ucr*

bräufleu. ISinc mertuolle llntcrftütuiug roarb bem
Rüuftlcr von $rit$ Grlcr Mttcil, einer ber ftarfftcu

unb fultiuiertcfteu bef oratio malerifcben Segabungen
3)(ütid;cns. Seine beibcu Wemälbe, bic als Supra*
porten in bie 'Slarmorciufaffuufl über ben *3ßor'

talcn etugelaffcu finb, jcia.cn bicr bie grofee $e-
bärbc uub bie monumentale Stiliftif bicics\Rüitftlcr§

flerabe am rechten 93lat$. Ter rounbcroollc gelbe

Ton, ber in mciftcrlicber ^uancicrung über bic

©emälbc ausgegoffen ift, geb,t mit bem ®rau bc§
illarmor^ ausgejeidmet jufatnmcn.

9Jon bem silufiffaal mit ©orten einen begriff

.Mi geben, ift ein au*nd)t*lofc§ Unterfangen, ^d)
balte ibn für

k^auls be^yorragcnbfte? "JBcrf. (ftne

reidje üBcrtäfclung in gcbcütcm (Sid)cnboU mit
Sd)uincreicn uub föftlidjen (imlageu umllcibet bic

Sßanj» bis ju Treiüicrtel ibrer i)öbc Ten JHcft

büllt ein blauer Stoffbcjug ein. Tic ftaminmanb
ift mit Sd)aroogelfd)cn ^liefen belegt. Qux i){eri)tcn

Goo£
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uub fiinfen ber Neuerung öffnen fid) Ulifrfjcn, in aud) wr Sktcbung bc§ gangen SRaumcä llnfdmij«

benen ©ofa*3 mit elegant gefebnnmgcucu Wtcflebuen bares bei.

jur iHube einloten, wäbrcub bas gcfjcimnteoollc Stenn aud) bic 2öobuung*funft ben i'öiocn*

ilSogcn Der Jone ben weiten Mannt erfüllt, lieber anteit jur "iluSftcllung bcigcftcucrt bat, fo ift bannt

bic bunfle ^crtäfelung über ben Sofauifdjen fpretten ber Umfang ber Darbietungen, bie ja bic gefamte

fid) reirtie ©obeliusi uoll ftumpfer, prachtvoller angeroanbte fluuft oorfübren wollen, ttod) lange

färben. Sie bilben fotoriftifd) ben fjöc^ften 'ilfjent nidjt erfdjöpft. 1er '-Vcrfaufäraum unb bic Vitrinen«

fdie enthalten Heinere ©egen*bes 3n,,mer!'- ©egentiber ber

©obelinroanb, neben ben in

bic datier cingclaffencn

Wotenfcbränten eeljebt fid) ein
sJBunber von einem Stein*

gräbcrflügcl, über nnb über

mit bisfreten ©inlagen bc

berft. £>inter bem Ringel ift

feitlid) bic SBBanb in einen

anbern beliebigen iHaum ge«

öffnet, unb entfalten

groei ftarfc, gebrungene **Uief=

fingfäulcn ben blauten SRe«

tallglang ibra- lebeubigeu

Jläcbeu, ein frcmbeS (fle*

meut, baö in biefer ÜEBelt von

ftcinbe für Sdnnucf unb £>aus*

halt in foldjer 'Jlnjabl, bafi

mir nni uerfagen muffen,
mtd) nur basi S-Bebcutcubftc

baoon aufuifübtcn. 9lud) ein

ocritablcr ,yriebl)of, ber bie

briugeub nötige Reform
unfcrS ©räbcrfcbmucfc$ bc*

Aiüccft, uub ein ©arten mit
*-8run tien tcm pcl, iHuljcbän fen

i id) erwärme bic fdjöne Stciu=

bauf bes 21>ürttemberger§

Jyrtcbrid) "Jlblcri uub febattü

gen 2Begcn ftcfjen bem Ü8c«

fueber offen, £jm ©arten
buntelm .fco^c unb iDcid)cn Stoffen gcrabeju fen- fjaben aud) bic nicr iörunncnftguven filr Kempten
fationcll wirft, von bem OTündjner s

-8ilbbaucr iörba Slufftcllung

1q§ baneben untergebraebte SpcifcAimmer^runo gefunbeu: öirfcb, Antilope, Steinbocf unb Gin«

*ißaul§ ift in MuübaumbeU mit (Einlagen au§* tiovu mit luftigen lichten Wettern. 2(nbre Brunnen*
gefübrt. Gin fein ftattlidjcsi Stücf ift ba$ in bic ftguren, "äMännlcin uub 'IDeiblcin, baben Storcb,

i&anb eingebaute ^Büfett mit balbruub oorfpringcu* sJiet$cr, öottfdjalf, (£bbiugb,au3 uub Starl Siefer

bem Unterbau, ber eine Wenge ^latj bietet, obue ausigeftcllt , beffen „Sufanna" (in Uutersberger

bem 3im,»cr viel Maum gtt nebmen. 5 er reigenbe OTarmor) in bem laufdjigen SJrunncntempel oon
^cnftcrplalj mit Jfliefenbcflcibungcu bietet nidjt "Iktcr SMrfenbolj einen oorjüglidjen s

JMat$ ge«

nur eine angeuebme Sitjgelcgenbcit, er trägt funben fjat.

Sanbbilb oon Jrifc (irler

£>of mit Srunucnfigurcu von ©eorg SBtbfl



Mt erßen Engter

BafurnnrfenrrfjafUidje piauberet

V/] i'cr üon iHom nad) Neapel fommt, ber taudjt

vJcA* in ein Stürf iHealität jiuriirf. ;\n iHom
bcioegen fid) faft afle Ginbrücfc auf bet £>öb,c

ibealer s-8ergciftigung, man wanbclt wie auf einem

bunten iHcgenbogcu bod) über ber (Srbcnfdjwcrc.

$n Neapel forbert bic sJJatur ib,r ^Hcefjt, man tritt

in bie ©cwalt oon ^euer«, (£rb« unb SBaffcrgeiftern,

bie burd) ibre Sd)önbcit berüefen fönnen, immer
aber aud) etma§ $crbc3, 5tobolbbafte3 bebalten.

'kai bebt l)od) auf beut Krater bc$ Kcfuo mit ber

fd)auerlid)«roilbcn uädjtlidjcu fteucrfäule an — unb
e€ eubet in ber füllen, füblen £>alle be§ UlquariumS

oor bem fd)iUernben Mirenjaubcr ber belebten

WeereStiefc. $a§ Aquarium oon Neapel, bic

Sd)öpfung unfern trefflidjen i?anb8mann3 tobru,

ift nidjt ein Aquarium unter vielen in (Suropa.

©3 ift ba$ einzige, ba3 fid) bem ^beal eine*

Aquariums roirflid) nätjert — ba3 einjage, ba§
nidjt ein paar fümmcrlid)c groben be§ WccrlcbcnS

gibt, fonbem ba§ fnftcmatifd) ein Stürf Djean gau^

burd) unb burd) entbüllt — von beu friftallbaft

burdjfidjtigcu blauen „©lautieren" ber freieften

ftlut big ju ber oraugeroteu KoraHenbanf unb ber

unbeimlidjen Steinburg ber wilben Sintcnfifdje be$

©runbes. (Srft biefcS Aquarium erfüllt bie Scljn«

fud)t, bic mobl jebem bic nal)c SJlaue ©rotte oon
Sapri werft: ein cinügeS 5Jtal wirtlid) cinjitfinfcn

in biefc gcbcimniSooU blauen UBaffcrgrünbc, nod)

einmal ftc ju gcuic&en, als fönntc ber Wcnfdj
felbcr fid) oermaubeln in ben ftifd), ber fie un<

bebinbert, fdjwcreloS in ber aBafferfäule fdjwcbeub,

burd)fd)iucift. (£3 liegt aber im iBilbuugsigangc

bes burd)fd)nittlid)en moberneu Slulturmenfd)cn, baf?

er oon biefem reinen Waturjauber weniger &u ge«

nießen oerftebt, als oon ben oft bi$ jum Subtilftcn

oergeiftigten unb faft oerflüdjtigten ^bealgenüffcn

ber römifdjen ftunft, Religion unb ©cfdjidjte. Un*
acjäblte 5kfud)cr, bic fid) bi* in bie cutlegenfteu

iöauftile unb s3Jcalcrmarottcn füfju burdjgefämpft

baben, fteben fd)cu ftill oor biefen „löauftilen* bes

jiebenbigen im ^Iquarium, unb fdjlicßlid) erfebeint

ibnen gerabe biefeS „2cbenbig*Sd)öne" bloß all

„liergeripp unb Jotenbein", beffen (Siubrud fie

rafd) wieber abjufdjütteln fudjen, wie bie oon ber

Sübfonnc ocnoöbntc $jaut ba$ ftröftclu in ber

SlquariumSgrotte möglicbft balb wieber ju bannen
oerlangt. TaS gaftlidje £mu§ TolirnS bat jwav
einen ganj oorjüglidicn ftatalog. Mber felbft mit
bem in ber &anb fcblt bem i'aicn „baS geiftige

iöanb". Unbefd)wcrt oon bem Trurf ber jßjaffer

unb bei unbebiuberter Mümling fdjreitet er burd)
bie SBunbcr ber liefe - aber ber Seift, ber biefc

3eid)cn beutet, fdjeint nidjt mit ifmt unter beu
sBaffern %\i fdjwebcn. SHan fanu baS oft in ju*

fälligen ©cfprädjcn belauften. sJ?ur bin unb wieber
baut fid) einmal eine CSebanfcubrürfc auf 3)lomente.

6in 33efdjaucr fagte oor einer Sdjar lieblidjer
s
ilutbiasfifd)c , bie mit ibrem lid)trotcn fieib unb
ibren burdjndjtigcn ^loffcn wie ein in ba§ Herfen
au§geftreutcr Raufen lofer JHofcnblättcr berum»
fd)iocbtcn: „SBer l)icr angeln fönnte!" (£r trat

aber fogleid) oor eine anbre Sdjeibc unb feine turje

©cifteöangel war fdjon wieber jerriffen. 3» biefem

SJaffin lagen purpurne Seeigel mit meißlidjcn

Stadjeln unb blutrote Sccftcruc fdjeinbar regio*

über ben Sanb oerftreut, loäbrenb auf einem toten

florallenftorf ber 9Witte eine ganje Kolonie orange>
gelber ©aarfterne einen flcincn ^arnwalb oor^

täufd)tc, beffen ^iebcrblättdjcu fid) nur im ^icljcn

be^ leife bewegten iJBaffcrS jn bewegen fdjiencn,

wie eine wirflidjc ^flanjc im iSinbc gittert, ftw
ibrer ©cfellfcbaft aber boten fid) bem unfidjer

waubernben iUtrf nun aud) eine ^(n^abl ro^er,

lebmgelber ober fd)mu^ig fd)ioärjlid)cr 3Bürftc bar,

bie ein wenig an bie Leiber unfrer großen roten
unb fdjioar^eu yjarftfd)ncrfen erinnern tonnten,
gegen bereu ftarreS la^inlicgcn aber felbft fold)c

Sdjuerfe aB äufierft lebbaftcs 5 icr erfdjeinen mußte.
Seegurten waren e§ ober öolotburien. (Sd)tc Jiere,

ben Seeigeln unb Seefterneu unmittelbar oerwanbt.
Xcntt man fid) ba3 ©efdjöpf, ba§ hinter bem
Stadjclioall bes Secigel§ fitjt, in bic fange ge>

nogeu, gleidjfam ausgewaljt unb in feinem ftarrcu

Halfffclcttc ju i'eber ermeiebt, wäbvenb bie ffalf=

teile felbft gleidj$eitig alä winjige ©ittcrfd)cibd)eu

unb "Jlnfcrdjen tief in biefeö fieber eingefüllten finb,

fo erbält man bic Sccgurfe. So tommt [\c, auS»
geiocibct, bloß mit ibrem t'cberfollcr felbft, bei ben
(Sbincfen al$ w2rcpang" auf ben Warft unb als

problematifdjcr Scrfcrbiffcn auf bic Safel, wäbrcnb
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ber Neapolitaner fid) auf Ttutenftfd) unb Seeigel

in biefen materiellen 9lquariumSgettüffen befebräuft.

So bient fic lebenb einer ber grotcSfcften 3icr=

flcnoffenfdjaften als w9laum*, inbem nämlid) Heine

Sjiftt>c^eu Pom ©cfdjlcdjte Fienwfer ftd) bnrd) bic

hintere Pforte ifjreS £eibe§fd)laudjeS in fic ein»

fdjmuggcln unb geroobnbeitSmäfjig in ihrem ^nnern
als ftdjcretn 33erftccf häufen unb baueben bic

rounberbarc Sdjmarotjerfdjncde Entoconchu in ihren

(Singetoeiben lebt, rote Spechte ober 3Jtarber in

einem fjoblen Saum. Unfer fcljnfficbtiger litigier

aber fönntc pon foldjer $olotburie nod) etroaS gan'>

anbreS lernen, roaS gcrabe erft red)t fein Jad) be»

rührte.

Ta hängt eine foldjc Scegurfe an einer JJeB»

ede. Sic führt lateinifdj ben edjten Namen Cucu-

maria. ben mein engerer fianbSmann, ber Solner,

audj ofjne fiateiner ju fein, fofort perfteben mürbe,

ba man nod) heute im heiligen ttöln bie (Kurten

„Stutumero" nennt. Tiefe Scefufumer aber jeigt

ftd) nad) oben aufgebogen roie ein frummeS &or»

nidjon, unb au ber oberen Spitje trägt fic nod)

etroaS, roaS an ein foldjcS ^Dtiniaturgürfdjcn er«

innern fönnte, an bem nod) Ijalb perroelft bie ttr*

Sprünglidje rridjtcrförmigc ©urfenblüte Rängen ge»

•lieben ift. Tic tleine Slütc gehört aber hier jum
Tier, baS biefe „©tirfe" ja tatfädjlidj ift. liefet

Tier b,at, raic alle edjten höheren $iere, am uorbereu

SeibcSenbe einen 9Jhtnb, unb um biefen 9Runb
ragen in ^Blutenform eine 3lnjab,l feiner, anwerft

empfinblidjer Saftärmdjen ober (Jingerdjcn uor.

Tiefe 9lermd)en ftnb in ihrem engeren Sau jebes

aber nod) mteber überaus äierlid) auSgefafert ober

»crjroeigt, fo baß fte bei genauerem Scfcben bod)

nod) et)er einer sJtofctte fd)ön gefranfter Blätter im
ganjen ähnlich feben. Sagen mir einmal, baS
ganjc ©cfdjöpf fd)auc mebr nod) als einer ©urfc
einer gelben Wr.bc ähnlich, fo entfpräd)en feine «c

fieberten 9lcrmdjen ber flcinen Slattrofcttc über

foldjer Nübe auf ber ©rboberflädjc. Unb roic mir
baS Ting betrachten, liegt bie Nofettc aud) ganj

fo pflanjeuhaft ruhig ba, ebenfo roic ber fieib ba-

tjinter rübenbaft beroeguttgSloS in feiner Sage auf
bem 5cl3 perharrt. Tod) roir fd)auen eine ffieile

»u, unb nun fommt bod) etroaS, roaS r>on einer

Mübenpflanje ganj geroiß nidjt ju erroarten roäre.

Urplöjjlidj beginnt eines ber Stofettenblättdjen fidj

langfam |ii berocgen. ©anj, ganj langfam roirb

bie Spitze eingebogen, bis fic abroärtS über bem
gjcunbc in ber Nofcttenmittc fd)roebt. Unb enblid)

:o;U gebt fic roafjrfjaftig ein in biefen 3OTunb, ftülpt

fid) eine 3Beilc ganfl hinunter, um erft fpäter roieber

aufzutauchen unb ibreu Slatj in ber Wofettc roieber

einjunebmen. Nod) eine 3Beilc, nnb ein anbreS

fticberblättdjen fommt an bie Weibe für ben gleichen

^rojeß. ©in Tier, baS einen 9Jlunb hnI » roirb

mit biefem OTunbe root)l aud) freffen. Sinb bie

fieberblätterjen in 3Bahrheit bic 9lermd)en ober

ingerd)cn beS SecgurfcnticrS, fo brängt fid) unS
etn jroar nicht febr appetitliches, aber auS uttfrer

grünen ^ugcnbjeit uns allen bod) burdjauS licb-

pcrrrauteS *-8ilb babei auf: bic Seegurfc ledt ftd)

alle paar sDMnuten einmal einen ib,rcr ^»9" <*b >

uadjbem fie tfjn uorfjer in ben £>onigtopf getattd)t

b,at. 3lber ipo ift ber ©onigtopf in biefem %alte't

Tic ^icbcrftngcrdjcn ftch,cn bodj bloß ftarr in baä

s3Jccerroaffcr Ijinaui! S>ict beginnt eben ba§ 33c*

beutfame.

Tic Scegurfe, inbem fie itjrc Ringer in ben
aJlunb jietjt, ledt fte bod) nidjt bloß im ^onigfinnc
ab. Sic }iet)t in il)ncn tatfädjlid) mdjtä meb^r unb
nid)t$ minber ein als eine Dingel, unb fte )ieljt fic

ein, roeil au biefe Dingel ctroaS angebiffen bat, unb
baS "Jlbleden im Sdjlunbe ift cigeutlid) ein 9b*
löfen bcS JyangS pou ber Dingel, roomit biefe roieber

frei roirb unb roieber frei als neuer Söber IjinattS'

gebangt roerben fann. Tic 3lrt biefcS RöberS unb
beS geangelten SBilbeS felbft ift folgenbe. Tie See*
gurfc ift ein ^letfdjfreffcr. Sic lauert auf roit^igeS

©elidjter ibrer SBaffcrljcimat : ^nfttforien, SRäber«

tierdjen unb anbre flehte 3Bürmcr, bie jroergbaften

üaroen oerroanbter 2Baffcrticrc unb foldjcö Ruht'
nolf tnefjr. Um foldjc leid)te JBare aber in er--

fäffen, erzeugt fte eine bödjft gefdjidte Täufd)ung.
^ene ^icrlid)en ^aferblättdjen ibrer SJtunbarmc,
fd)einbar olntc eigne Scroegung auf bic pöllig reg*

lofe iMbe ober ©urfc gepflanU/ täufdjen ber Rlein*

ticrroelt eine roirflidjc Sßflanjc oor, eine <£Baffer*

pflanze, einen Seetang. Tie SHcittcn bangen fid)

an biefen Tang, friedjen in fein SBlätterroert,

fdjlängeln fid) um feine Stiele, furj, füfjfcn ftd)

üöllic^ auf ftdjerem, barmlofcm Terrain roic ein

OTentdjenfinb, baS fid) in ben Sdjattcn eines alten

fiittbenbatttttS fdjmiegt. Sie bcadjtcn aud) nid)t

ein leifeS Sdjroanfcn unb Sidjbeugen ib,reS ^Battmei,

roiegt ftdj bodj jebe Tangpflanje aud) fo mit ben
Strömungen beS SBafferS. ^lö^lidj aber ftürjt,

um im Silbe ju bleiben, bie ganje fiinbe in einen

jäh geöffneten Sd)lunb unb reißt ben nidjtSa^nenbcn

Sdjläfcr in ibrem Sdjatten mit bjnab. So fenft

ftd) auf einmal audj ber ocrmeintlidje Taug ab
roärts in ben SRadjen ber Seegurfe unb mit tljm

fährt feine ganjc Ticrfradjt als Seilte in ben 9b*
grunb, Pott roo eS fein (Entrinnen mebr gibt.

Sidjerlid) fdjon lange ehe ber SHenfd) bie ®rbe
betrat, l)at bic Seegurfc in biefer 2Beife „geangelt".

Sie angelte ben 3Burm, inbem fte iljn mit einer

t»orgetäufd)tcu sl?flan^e föberte. (£S ift aber bod),

roirb mein paffionierter fingier mir cinroenben,

nod) ein Stüddjcn SEBcg bis *itm ringeln beS 9Mcn*

fdjen, roo ein 2Burm felbft als Räber für ein fclber

flcifdjfrcffcnbcS ^lier oon ber ^ntcüigennhöb,c eines

^ifd)cS b^rbalten muß. 9lbcv ba tjebt ftch uom
Soben eines aubertt SedenS im gleidjen Aquarium
ein roabrbaft infernalifd) bäßlicbcS ©cfdjöpf, gegen

beffen Scbeu|lid)feit bie fleine Scegurfe gerabejtt

^ierlid) erfdjeint. GS ift ein rieftger (ftfd), aber mit

feiner Üänge pon anbertbalb Wetcrn erfdjeint er

bodj nur roie ein ungeheurer ^tfdjfopf, an ben fo«

gleich ber fleine Sdjroauj geheftet ift, unb ber in

leiner ganzen Sreite ju einem fdjauerlidjcn 9Jlaul

mit bräuenben ^ahnreihen aufflappt. TaS ift ber

grofje Lophius. ber „Seeteufel" — ber SHcifter beS

^Ingelns unter ben Jifdjen felbft. Um ben Sinn
btefeS fcheiubaren ^araboronS ju faffen, ift junäd)ft

nötig, ftd) \u erinnern, bag nidjt bloß ber SJicitfdb

Suft auf ein Jifdjgeridjt ocrfpürt, fottbern aud) feit

alters baS größere ^ifdjoolf fclber baS flcitterc

jagt. 3lud) ber Lopliius ift ein foldjer iHäuber im
eignen ©ccr. ^m Serfolg feiner l£Bünfd)e aber ift

aud) er folgerichtig uttm 'älngelprinjip porgefchritten,

unb jroar angelt er im Sinne feines piel fdjlaucrcn
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262 ernft Zahn: Der Jüngfte

3Bilbc3 nicht mehr b!o§ mit einem Dcrmcintlichen bic flehten J$ifd)lein \u biefem ^flanfteufelä Ijeron,
<

Xaii(\büfd)el wie bie Scegurfc, fonbern aud) et »er» gewahren ben ÜÜJurm au ber Dingel unb fdmappen
wertet eine Slngelrutc, an ber als Stöber ein zappeln* banod). 3lber febon bat fic boi fenfreetjt hinauf»

ber iffiurm hängt. ifiJaS man vom paffionicrtcften lauembc Nugenpaar beö angelnbcn Ungetüme" gc>

meufdjlicbcn Mnglcr wohl im Sdjcn fagt: es werbe [eben, unb ein jäher iHurf reißt ba* Cpfcr in ben

ihm noch bie Dingel am Scibe feftwad)fen, ba« ift wie von Xolcben ber „eifernen Jungfrau* ftarren*

bin glänjenb erfüllt. Dluf feinem iHicfcnfopf\, ber ben Schlunb bcs~ Seeteufel* hinab, (js gibt 2ief«

beinahe brei Viertel bes ganjen Körpers einnimmt, feenfrbc im ganj bunfeln Üöafferabgruube, bic fo*

finb bem Seeteufel lange Stadjelfpi^en bcroor« gar ihren UBurmföber mit $>ilfc einen ganj befonberen

gefproftt , beren vorberftc regelred)t wie eine große l'cuchtorgan$ unb einer jufübreuben 'Jicrocnlcitung

Angelrute über ihm febroebt. vir. biefer natürlicben aufleuchten laffeu fönnen, als trügen fie am ftnael*

Dingel aber wimmelt ganj auf ber Spityc ein jroei« faben eine cleftrifebe (Glühbirne, unb mit biclem

gefpaltcncn .frautläppcben, ba$, im "JBaffer bewegt, i?cud)ttöbcr loden fie ihre Cpfcr cbenfo au roie ber

gerabeju täufdjenb einem 3Burm gleicht, äß&bcenb Didier bei Kapri, ber burd) ben ©lanj einer, ftadel

biefer iBurm als Slöbcr an ber Dingel tarnt, liegt nächtlich bic feheucn Sintcnfifdje föbert, um fie bann
juglctch ber fingier fclbft platt auf bem ©runbe, als ledere Speife au faffen. Uralte fünfte ber

halb oergraben im Schlamm, halb burd) ein cflcs licrmelt, auf bic ber s
3)ccnfeb julcttf fommt! (*r

^raun feiner Färbung unb allcrbanb Heinere, im angelt ben großen ftifd) mit ber ^ftetbobe, bie biefer

SEBaffcr fd)autelube yloffcnanbäugiel uufenutlid) längft gegen ben {(einen angeroeubet hatte, iubem er

unb einem algcnberoadjfencn Stein ähnlich gemacht, ben 2Burm uortäufebt, ben febem bic Scegurfc felbcr

Sorglos roie bic ÜBürmcben jur Scegurfc, febießeu geangelt hatte, inbem fic ihm einen Seetang oortäufdjtc.

Hon

ernft 3ahn

3<h weiß cä, xWuttcr, feit langem ja:

60 wie unfer 3üngftcr ftanb feiner bir nah!

3cb weiß c« lang' unb mein es genau,

fticr Wareft bu febwaeb, bu ftarfc ^rau!

Unb loci m , bu batteft fo unrecht nicht;

'Penn, hob ber 3ungc fein braun (beliebt

Unb fabft bu ihm in bic klugen hinein,

Ta jioang es bieb, auf ihn ftolj fein:

3n feinen ^lirfcn flanunte bic Kraft,

Unb nicht« hielt bie irecle in ibrer Äaft,

Taß nicht bavon, es verratenb jach,

(fin Strahl feinen Ulauaugcn brach.

Unb nun es feheiben unb wanbern bieß,

Unb nun er meineub uns verlieft,

Unb immer bein "2lugc noch an ihm hing,

Ta mußt' ich, n>a* bir 511 cScbcrbcn ging,

Unb baß, was bein Äerj für und empfanb,

,

•Pein t?lüd auf biefem einen ftanb.

3n buntler vetube neen mir bcifainmcn,

3)u, meine blaffe Butter, bu unb icb.

3utpcilcn gebt fem in ber ?iad)t ein flammen,
Tann wieber regt ber Tüinb am Äaufc fUb.

Unb menn ber ferne 33lm auf^idt unb febminbet,

Unb menn ben 7Öinbc«i Traunen trifft bein Obr,

Tann fpricht bein 'SOJunb, ber fonft lein Utfort

mehr ßnbet,

Tann fäbrft bu wie au« einem Sraiun empor.

„3ent ift er auf bem 3)iccr," fagft bu mit 3ittern,

Unb ma« bu niebt fagft, fieb, ha« rat' icb leicht:

Ten Äimmcl fiebft bu über ihm gemittern,

Te* «Sturme« benfft bu, ber fein ^oot erreicht!

<£<> ift c* beut, fo mirb c* werben morgen,

£0 gebt vielleicht nun Jag um Jag bir bin.

9lttr eine« fannft bu fmnen noeb unb forgen:

Um ibn!
• •

SStUi fprach icb tröftenb: (fr wirb wieberfommen!

Ta ift bein 'iMid von tränen jäb erglommen.

Unb Wieber fprach ich: vSdwn in ein paar 3abrcn!

Ta ftricbft bo« $ucb bu von ben weißen Äaarcn.

Ta baft bu frumm unb lang' mich angefeben,

Unb, Butter, xPiitttcr, nun muß ich verfteben:

Tu baebteft feiner
/

2Bicberfebr unb fannft,

Taß bu vielleicht fo lang' nicht warten fannft!
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($irr)u Kim Slbbilbutiflfn nad» pljPtPflrapbtfctien Slufna&mcn)

Sclcfunteuftatiou 9lantucfet<ftcuerfd)iff

/XV 1 ber jtoar neutralen , im übrigen aber wenig
\ *A gefebmaefooden Bezeichnung „iclcfuiifcn* bat
bie ©cfcdfdjaft für brabtlofc Iclcgraphie in Berlin
ba§ nad) mehrjährigem Stoufurreujfampfe in ihr

vereinigte Braun- Siemen^ unb Slabn^JlrcoäSnftem
bebaebt. TcutfdjcS ftuufeutclcgrapbcnfnftcin t)ättc

c$ genannt werben foden. Sßtc aber jebe 3Bort
mifibilbung fid) leicht einbürgert, fo and) fyiex.

SHau tclcfuuft atterorten, nnb Sclefuutenftationen
entftcbeu in allen Weltteilen. £ctytcrcs ju fonftatieren

ift allcrbings eine für bie beutfdjc

jedjnif äufierft crfrculidjc £at*
fad)c. Wefentlid) au§ eigner

Äraft unb burd) überjeugenbe

groben feiner i'eiftungSfäbigleit

ift e§ beut Sclcfunfcnftiftcm gc*

hingen, ba* auf bem Webictc bor

brabtlofen Selcgrapbie brobenbe
9)larconi Monopol ju burd) :

brechen. 99ii oor furjem roaren

bic Sdjiffc ber tranSatlantifcbeu

ftabrt nod) in bcr ^inangslagc,

Stäxconi « Apparate au Borb
ju nebmen, ba bie s))tarconi*

Stationen au bcr cuglifdjcu unb
amerifanifeben itüftc ftrenge 9In»

roeifungeu uon ber 3Jiarconi*

©efedfdjaft in Bonbon erhalten

batten, nur mit SJiarconi*

Snftcmcn in fuulentelegrapbi-

fd)cn Bcrfcbr ?u treten. Bcgrünbct imirbc biefc

Slnorbnung mit ber fcltfamcn, fo oft roibcrlcgtcn

unb in tcdjnifcbcn Steifen überhaupt unoerftäub;

lid)cn Behauptung, bau anbre ftuufcnfnftcmc mit

ben 3ttarconh Apparaten feine Berftänbigung er-

zielen föunten. Sclbft unfre arofjcn beutfdbcn Sdnff*

fahrtsgcfcdfrbaftcu mußten fid) bem ^roange füge«,

ba fte für bic Jabtt nad) 9tm $ort auf ben bleibe*

bienft bcr s3)iarconi' Station beä Ivcucrfcbiffä oor
bcr dtantuctet'^nfel uid)t vterjidjten tonnten. ^>cutc

beftebt biefer ^wang nicht mehr, ba bie amcrifanifdjc

9tcgierung cinfid)t*oodernjciic bic 'iSHarcoiiP Station

auf bem vtantutfebjycuerfebiff aufgehoben hat, tocil

biefc uirijt barein ciuioidigen roodte, bem brabtlofen

Viacbritbtenoerfehr aUcr Snftemc ^u bieuen. liefe
Waüuabmc bcr bereinigten Staaten hat adgemeinen
Bcifad gefunben: bic ftuufentelcgraphic ift ein SBeft«

i>ertehr*mittcl, baS nid)t in bie enge ,^roang§iaefc

ciueö "iDconopolä eingefdmürt rcerben barf, roenn e$

feine Aufgabe »od erfüllen fod.

Um ihre moralifebe tyiebcrlage bezüglich bcr

9fanturfct>Station \n bemänteln, hat bic s2ftarconi>

Oefcllfdjaft bal 9Jlärdjcn erfunbeu, bic Station

fei oott bereu (Eigentümer ©orbon Bennett auf
telegrapbifd)cü s3ln|ud)cn bc$ ScutfdKn SaiferS an
bieten gcfchloffen luorbcn. 2: ie$ Kardien hat freilid)

nur roeuig ©läubige gefunben. lie j c t_> t unter

bcr ßontrollc bcr U. S. Sightfbip«Boarbs uon ber

Iclefuntcngefcdfdjaft eingerichtete Wantutfcttöunten»
ftation fteht nunmehr bem freien Bcrfcbr mit aden
Snftcmcn ber brabtlofen $clegrapt)ie offen. Unter
ber glcidjen Rontrolle werben an ber amerifanifdjeu

Stufte jurjett lelefunfcnftationen bei 9cat>cfinf, Slap

(Eobe unb 9Jcontanf eingerichtet.

$cn ^Jlarconi'Statiouen au ber englifdjeu Stufte

bieten Jelcfuufcnftatiouen an bcr hollänbifdjeu unb

Scrienfunfcuftrcrfc für eine loüü Rilomcter lclefuHtcnftation
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abflaut, tritt aud) bic funfen»

tclegrapbiidje ^erftönbiflinifl

luicber ein.

Tyaft famtlicbe ruiftfd)en

5trieg$fd)iffc, iusbefonbere bic

bev ^altifdjen ftlotte, roaren

mit 3clcfuu(enapparatcu

auSgcrüftct, unb bei beut

rufufdicn Manbbecr befin-

bc» fid) lelcfunreuroagcu*

ftationen in großer Sln^abl.

Xie ruififd)c ^unfenftatiou

in Ifcbifu, bie anffittgUdj

ben Saugt oon t*ort Slrtfmr

mit ber Slunenroelt ucrmit=

leite, bann aber nnf drängen
ber Japaner unb flufudjen

ber (vglnefcu gefdjloffcn roer-

ben mußte, tiattc ebenfalls

2clcfuutcuapparatc. (5:iuc

frühere "'lusfübruugsform

franjörifd)euba3©cgengeiüid)t. '31m L^ooembcr li>04 bes Iclefunfenfuftems, nfitnltdj bic ^vauu- Siemen*
tjat bie boQänbifcfae yoftucrroaltung in Sdjeocningen 'Jlnorbuung, benutjeu aud) bte Japaner. Sie be-

eilte große ^unfenftatiou mit lag« unb 9Jad)t« ^cidjuen biefc

betrieb bem öffcntlidjen Ükrfehr übergeben, unb in aUerbiugs als

fttnftcrbam betreibt bic 2elefunfcngefctlfd)aft eine Softem bc* Sflhco*

eigne Station unter 2luffi(t)t ber nieberlänbifdjen fefforsi Stimura.

iHegierung. ftranfreieb bot letjtljin eine Junten* Ta* Jeleruutcn

telcgraphenftation auf ber $nfel Oueffant bem fnftcmliatfidinad)

öffcntUdjen SBcrfetjr für alle Snftcmc übergeben, bat praftifd)cn

3tn ber beutfdjen SJiorbfeetufte fommen bie bem (Srgebtüffen bes

allgemeinen 3$crfebr bienenbeu Juufenftationcn legten Sfo&ÄSä &ß
ftelgolanb, 99ortum, $remcrbaoen unb ßurgaoen bas unuerläffigftc

in SJetraeht. 63 ffaib fouad) für bie tranSatlantifdje uub Icittungs--

ftabrt genügenb ftuntcntclegrapbenftationen r>or» fätjigfte Junten«
qanbenv um für bie gaujc Sauer ber Jährt ben telegrapbenfuflcm

SJerfehr gnrifcbeti £aub unb Sdjiff »ermitteln su ber SÖelt erroiefen.

tönneu, gleichgültig , mcldjes Junfenfoftcm bie lieieö Urteil cnt=

Sdjiffe an "öoro boben. Langel an Stoff roerben fpriugt uid)t na
bie brabttofen SJorbseitungen felbft bann nidjt tioualcr Worein'

baben, roenn bic an ber englifdjen Süfte gelegenen geiiommenbcit; csi

9Jtarconi* Stationen roirflich fo töricht fein fodten,

aud) weiterhin bei ihrer Steigerung $u beharren,

mit fremben Junfenftationen in SÖerbinbung 311

treten.

rvür bie fübameritanifebe Jafjrt fommt ba3
SOtarconi* Monopol nid)t in 33etrad)t; t>icr fmb
bereite genügenb Xelefunfenftationen uorbanben.
6ine ber roidjtigften ift bie 33oca«Station bei Stonturrenj bes

33ueno§ 2lire§. 3" &er faW ber auSgefübrtcn 9)tarconi= Softem*
Stationen bot ba§ ^elefuntcnfnftem ba§ 2Rarconi» unb ber übrigen

Softem bereite überholt, öeruorragenbe 5)icnfte Stiftcme bürgt am
leiften jeht bie fahrbaren müitarifdjen Iclefunten» beften für feine

ftationen bei ber 'tßajifijicrung oon ^eutfcb^Süb» (^üte.^i^cicbncnb

roeftafrita unb im ruffifa>japauifcben ftriege.
sJiad) ift eine Jtritif, bie

ben offiziellen 3}crid)tcubeS (3encral§ oon Jrotbaiit ber „b'ourrier

mit ben Jclefuntenftationen in ^eutfcb^Sübrocft« b'^aip^ona'über
afrita eine tabellofc ißerftänbigung auf 150 Rilo« bic Iclcfunleu-

metcr über ^anb erjiclt morben. ^a§ ift eine anläge in Jonttttfl

fieiftung, bic in ben Tropen nod) fein ^unfenfuftem )toifcqett ftauoi

erreicht bat. 2Bcnn bann lueiterbin gcmelbet roirb, uub $bu<(ten, wo
bafi bei (<)croittcrrcgcn bie SBcrftänbigung auägefc^t bic 2clcfunteuap

bot, fo fann ba§ nid)t munbcmeljmcn ; bei foldbeu parate mit einem

beftigen ©cmittcrentlabungen nerfageu bie ^rabt« geringen Xuf<
telcgrapben ebenfalls unb ber Jpeliograpbcubienft manbe cleftriidjer

erft red)t. Sobalb aber ba§ öeiotttcr einigermaßen Siratt , ber etwa

lUb« 8anb unb SHmt. Dfiao-MuSaabe. XXII. 3

roirb aud) im 2lu$=

lattbc anerfannt.

1\e locitc
s
-l?er=

breitung bes Icle-

fuufenftiftctn^ in

allen Stulturldn»

bern tvot$ ber

aBclleuaujcigcr oon Sdilöiiiildi
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'
- ^fetbcfräften gleidimcrtig ift, über bie llo Kilo= märtigen ftorm mill id) junäd)ft eine fur*,e gemein--

metcr betragenbc Chttfcruuttg ^oifdjen ben bci= ücrftäublid)c Tarftcllung ber pbnfifalifdjcu @runb*
bcit Stationen eine fidjerc

s
.Brücfe für ben Wady lagen ber ^uutentciegrapbjc geben.

rid)tciiuerfel)r burd) ben Oelber fdjlagcn nnb mit Tic Kraftquelle ber tyuufeutelcgrapi)ie ift ber
bcit Sd)iffcn in See uod) auf über 200 Kilo» cleftrifdje ftunfe. Tiefer ift eine aufterorbcntlid)

meter Entfernung gute funfcutclcgrapbifdje SBer* frijnell auftretenbe, »on einer furjen i?id)tcrfdjcinuug

binbung erlangen. Ter „(rourricr b'£>aipl)ong" begleitete 'JluSglcidjung cntgcgengcfctjtcr (?lcftriji=

fcfjrcibt fncrju: „öemiffc furjficbtigc Stute roerbcu täten. 'J/äbcrt man aroei cutgegengefetjt clettrifrf)

es rügen, baß es beutfd)e Apparate finb, bie mir gclabcne i'citer cinanber, fo fpriugt jroifdjen itnien,

Jranjofcu l)ier in v}lnfprud) uebmen. 2Bir finb nod) beuor fic jur ^crübruug fommcu, folange fic

bagegen ber 3Jleinung, baft ber crfjtc Patriotismus alfo nod) burd) einen i'uftvtufdjenraum ooneinanber
bariu beftebt, doii unfern Warijbarn baS ^öefte, toaS getrennt finb, ein fjefler Junfe über, Tic poTitioe

fie babcu, ju entnehmen unb ju uerfudjen, fic fpäter (ilcftri^ität ftrömt jur negativen, unb biefe 93e=

megung beginnt fdjon, bcoor ber

leiteube 3Beg völlig b,crgeftcllt ift, benn
bie anjiebeube Kraft jroifdjen ben
beibcu (*lcttrijitätcn unb bie baburri)

erzeugte Spannung finb fo grofj, baß
bie ifuftfd)id)t jmifdjcn ben genäherten
(Snbcn ber gclabcucn fieitcr gemalt*
fam burd)brod)en roirb. ^nbem bier*

bei minjige 3JtoalUeild)en jum ©lübeu
erfji^t werben, entftebt ber elcttrtfdje

ftunfe. Tie plctylidjc Wusbebnung
ber fiuft infolge ber ftarfen (Srlntjuug

bringt baS berannte ©eräufd) hervor,
baS fid) je nad) ber nor^anbenen
cleftrifdjeu Spannung vom Knittern

bis jum Knall fteigern fann. Ten
flbftaub ber tneift fugclförmig aus»
gebilbeten &citerenbcn ooneinanber
nennt man bie tarnten ftrerfe. Tic
ifänge ber ftunfenftrede Reifet Sd)lag=
lDcitc: fie ift tun fo größer, je größer
bie clcftrifctje Spannung jroifdjen ben
ücitern ift.

Ter cnglifdje !$falUet ^iarrocH
faub bei feinen Untcrfucbungen in ben
^afjrcn ls63 bis 187.} über baS SBcfcn
unb bie Slusbrcituug ber cleftrifdjeu

(Srfdjcinungen, baß von einem eleftri-

frijen Junten Kräfte ausgeben muffen,
bie fid> als SEßcllcubcioegung mit ber

öcfdjiüiubigfeit beS äidjtS nad) allen

3tid)tungcn im JHaume Dcrbrcitcn.

Warrocll nabm an, baft ber Träger
biefer SiMlenbcmcgung ber SSeliätQCt

fei, ben bereits ber ,£>olläitberj£mt)gf)CuS

als einen unenblid) feinen Stoff be<

^etdjnct battc, ber ben SEßcltraum unb
alle Körper in ibm burdjbringt unb
ber auch, ber Träger ber Sidjtmellen ift.

bariu |U übertreffen. (?S ift jroeifclloS burd) bie SdjlicfHidj fam 3)carn>ell ju ber '-Hcfjauptung, baß
Konfurrcnjoerfudjc feftgcftcllt, baß bie beften fran« baS £ict)t fclbft eine clcttromagneti)d)C Gr
jöfifdien Snftcmc Tucretet, jverrie unb Tiffot ju< fdjeinung fei, unb ba& ba§ Sid)t unb bie eleftrü

folge ber atmofpl)ärifd)cn Störungen im fjieftgcn fdjen Söcllcn ober Strafen bicfelben ©runbgefe^c
Klima yuci Ttittel iljres Wertes wcrlieren. Ttas befolgen. Ten praftifd)en ^emciS für bie s

Jitd)tig>

beutfdje Softem Tclefunfcn bagegen ift im s
^cfi^e feit ber 9)carmcllfd)cn Theorie l)at rncilanb

eines eleftrolotifdjen TcteftorS oon einer gerabeju profeffor .^ciürid) öer^ in SJonn burd) feine

mcifunirbigen3Bibcrftanbsfäb,igfeit gegen Störungen befannten epodjemadjeuben SJerfudje gefütjrt. Seit

ber
v
Jltmofpl)äre. ©S ift faum nötig, auf bie Wor-. bem miffen mir, bafj ein elcftrifdjer ftnntc im

teile ber allgemeinen Ginfübrung biefcS SpftcmS "3lctbcr ißcllenbcmegungen erzeugen fann, bie fid)

biimimeifeu, befonberS in Kolonialgcbicteu, mo mit in pl)t)fifalifd)er ^cycljung genau fo oerbaltcn roic

girren jtl red)nen ift." bie i.'id)tiüellen. ©inen Vortrag über feine Unter-

^um leid)teren 33crftänbuiS ber d)araftcriftifd)cu fudjungen auf ber ^aturforfdjcrocrfammlung ju

9)certtnale bes iclefunfenfnftcmS in feiner gegen' ^peibclbcrg im .\>ctbft lss<j begann §crt$ mit ben
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9lpparatcfarrcu bcr bculfd)'fübrocftafri(anifd)cn Jclefunfcnroagcuftatioucii

bc*fclbcn, baä fid) burd)

llcbcrfpringen deiner

»fuufcn jroifcben bcu
wffingfugcln bcmcrf--

bor modjt. Die ©in*
joirfungeu ber c(cftri-

fdjcu bellen auf einen

fol djcirJtefon a tor roaren

aber uid)t fo ftarf, baß
fic für eine ielcgraptjic

ofmc 1 xahi nutjbar ge-

modjt werben tonnten,

©in cmpfinblidjcreS ^n«
ftrument jur 3Bo()r-

nchmung ber elcftrifd)cn

3öcllcn erfonb ")kofcffor

©buarb «ranlp 1891

in
x
J*ari3. Die Tronin

Möhre, bic jetjt unter

berittejeid)nungJtol)orer

unb dritter nod) all-

gemein im ©ebraud) ift,

[teilt geroiffermaßen etil

elcftrifdjeä silugc bar,

ba§ bie Slnfunft elet t vi

frfjer Straelen in äfnt'

lieber ffieife anzeigt, mie

ba$ menfd)tid)c 9lugc

bie Slnfunft oou Sicht*

frrat)lcn. D er ^ranlnfd)c
ctoig bentroürbigcn ©orten: „Da§ 2id)t ift eine Sßellcnempfänger beftebt auS einer ©taSröbrc, bie

elettrifrijc ©rfd)ciuung, baS 2id)t an ftd), allc£ i'idit, an beiben ©üben burd) 3Jlctallelcftrobcn abgefd)loffen

baä Sidjt bcr Sonne, ba$ £*iri)t einer Statte, ba>3 unb jroifchen ihnen mit 2Jtetallfeilid)t gefüllt ift.

2irf)t einc§ ©lühmurmS. sJfebmt auS ber SBelt bie sJBirb fic mit einem empfmblidjcn ©aloanometer
©leftriiutät, unb bass üid)t oerfdjiviubct ; nehmt au$ unb einem galoanifd)eu ©lement ju einem Strom«
bcr SBclt ben licfjttragcnbcu Liether, unb bie clef- (reis jufammcngefdjaltct, fo bleibt bie sJZabel bes

trifdjeu unb magnetifdjen .Strafte fönneu nid)t ©aloanomcterS }tmäd)ft in bcr Muhelagc, roeil bie

mehr ben Kaum überfebreiten." gahlrcicbcu ^erübrungsftellen ber mit unreiner Cbcr«

Jur ©rlcidjtcruug bct! 3icrftanbniffc3 uon bem flädjc behafteten fteilfpäuc bem ^atterieftrom einen

SBefen bcr elcftrifdjcu itfcllcu bienc folgenbe llna* faft fo großen ©iberftanb barbieten, al§ ob ber

logic: ffiirb eine rut)cnbc s3Baffcrfläd)c burd) einen Stromfieiö völlig uutcrbrod)en märe, ©dangen
SteiuTDiirf getroffen, fo oerbreitet fid) com GinfaH* aber elcftrifdje SßtOeti gu bcr Wöhrc, fo rcerbeu bic

punfte bc3 Steinet au§ eine JBcrocgung in ring- 9Reta&fp&t< leitenb. Der SBiberftanb beS Strom*
förmigen SBellcn uad) allen iHidjtuugcn. Die (rcifcS fiuft fofort auf einen geringen SBert, unb
einzelnen 2Baffcrtcild)cu fteigen auf unb nieber, roic bie ^Jiabcl bc3 ©aloanometerg jd)lägt au§. Um bie

ein auf bcr 'iBaffcrflädjc fd)nrimmenber Jforf neigt ;
fieitfäljigfeit nad) bem Üluftreffen ber elettrifdjen

an bcr uad) außen gcridjtetcu ^Bewegung nehmen ^Bellen loieber aufzuheben, genügt bcr lcid)te Sd)lag
aber bic chtjclucn Söaffcrtcildjcn nicht teil. Der eineS cleftrifdjen SöcrferflöppclS auf bie 9töf)rc, ber

ftorf fchroitnmt balb auf einem "JBellcnbcrgc, balb bie SHetadfpäne burdjeinanber fdjüttclt. ber

in einem SEBcöeutal; im übrigen entfernt er fidj ^ra?'0 fommt jc^t au StcÜe be3 ©aloauomcterS
aber nid)t oou feinem ^ßla^c. üöci ben Jyunfen= ein cmpfinblid)Cö i)lclai§, ba§ einen SKorfc •- Iclc-

tocllcn muß man fid) nun oorftclleu, baß bie grapbeuapparat betätigt, gur QSerrceubung.

^Öicllcjibercegung fid) in biefer Stkift uad) allen sHiit .t>ilfe ber $>cr§fd)eu ^uufenioellen unb bcr

iHidjtuugcu im tHaumc fortpflauit. Die ©cfd)ioinbig' SBranli) « Wüfjrc märe bereits eine Jclcgraptjic ol)nc

Feil biefer Jyortpflaujung beträgt mic bei bcu üid)t' Dral)t mögliri) geroefen ; genügt bod) frijon ein

locllcn 300000 Kilometer in ber Sctunbc. (Sine roinjiger ftuutc, um biefeu ^edeuaugeiger auf
auf uttfrer ©rbc erjeugte elcftrifdjc iyuntcmoclle mehrere SÖtetcr anfpredjen ju laffcn. ©inen Jyort»

mürbe bei genügenber Stärfc alfo in etma brei fdjritt bradjtcu inbe« erft im 3a ^re - 8y5 D 'c

SJttnutCti auf bem s))Jarö anlangen. fud)e bc§ %trofcffor§ "i^opoff an ber Jorftafabcmic
3»im 9iadjioci§ bcr oou einer ftunfenftrerfe in Sronftabt, bcr bie Kranit) *9töf)re baju benu^tc,

ausgefjcnbcn eleftrifdjcu ÜEBellen bebiente ftd) öcrtj um lufteleftrifdjc ©ntlabungcn nacb^umeifen. ^opoff
bcr fogeuauntot sJiefouatoren. Diefe hotten oor- benu^tc bei feineu iöcrfudjeu einen in oertifalcr Stcl-

nchmlid) bic ^orm offener Drahtfreifc mit (leinen hing befeftigten langen, in bic i'uft reidjenben Draht,
polierten 5JJcffing(ugcln an ben Guben. Drcffeu beffen unteres ©übe mit bcr ©rbe oerbunbeu mar,
clc(trüd)e SEBetien auf einen fold)cu s,Hcfouator, fo jum öeifpiel bie 'Jluffangcftange cincg ©cbaubebli^=

erfolgt gcioiffcrmaßcu ein cleftrifchcei
sJJiitflitigcn ablciterS, um bic tuftclcftrifchen ©rrcgitngcu bcni

Goo^



Telefunfcen 269

2Bcllcnan}eiger ntjuführcu. Ter Bopofffebc Ättf*

fangebrabt ift bie fpäterhin mit bcr Bezeichnung
„•Jlntenne" belegte Luftleitung ber brabtlofcn Tele
graphic. Bopoff fam nicht auf ben (Jiebaufen,

feinen SBelleufcuber mit ber gleichen Antenne roic

feinen BMlcnanju;igcr su oerfebett. Tie fiegung

biefcS Ickten SchluftftcinS im Aufbau ber Jfunren*
telegraphic erfolgte bann 18% burd) ben Italiener
©ugliclmo 9)<arconi. Tie beigegebene Sfijje bürftc

ben phnfifalifchcn (SutroirflungSgaug ber ^unfeu-
telegraphic fdjematifcb uir ^nfchauung bringen.

FVd) habe f)ier nur noch, ut ermähnen, baß bie

Junten ftreefe gewöhnlich burd) einen fjiinfeiiiitbuf^

tor, in beffen primären Stromfreis eine geroöhn-

Iid)c Tclcgraphicrtaftc cingcfchaltet ift, gefpeift roirb

unb bie SBcUenjügc mittels biefer Tafte im fltfjrjth*

mu9 bc§ Worfealphabets
-

oon bcr ftunfenftreefe au§=
gcftraf)lt roerbeu.

Sluf bie großen Berbicnfte 3Harconi§ um bie

weitere (Sntroidluua, ber brahtlofen Telegrapbie
braud)e id) nidit näher eimugebeu, fie finb hin-

rcicheub befannt. ©efebmälert mürben bicfc Bcr=

bienfte burd) bie übertriebene iHctlame bcr War*
com=@efcllfd)aftcu. Tiefe ÜHcflamc hat bereits oor
jroei ^abren ocrfüubct, baß SJlarconi bie hrafat*

telegraphiere Ueberbrürfung beS $ltlantifd)en CjcauS
gelungen fei. fjetjt hört man nichts mcf)r oon
biefer Ojcanfunfcntclegraphic ; mar eS Täufchung
ober SelbfttäufehungV fragt mau jetjt.

Tic Stonfurrcnjftrcitigfcitcn jroifchcn bcu bcibcn

früheren beutfehen Suftemen Braun« Siemens unb
Slabn*5lrco fann id) ebenfalls übergeben; fw finb

oou mir fetnerjeit in „lieber £anb unb ^cer" gc*

nügeub beleuchtet rcorben. Ter Sd)aben, ben biefer

unnütze Streit bamalS bcr (Sntroicflung bcr beutfd)cu

^unfcntclegrapbic uigefügt hat, ift burd) baS auS
ber Bereinigung heroorgegangene Telefunfenfnftem

ooQftänbig mieber ausgeglichen rcorben. Borncbmlirf)

Ttnb eS folgenbe (Sigcntümlichfeitcn , bic bas Tele»

funfenfnftem aUcu an*

bern Snftemcn bcr

brabtlofen Telegraphic

überlegen madjen: Sit

Stelle bcr fonft allge*

mein benutjten Grbocr-
binbuug bcr s3lutcuueu

ober i'uftlciter benutzt

baS Telefunfenfnftem
ein ifoliert aufgehängtes
cleftrifd)eS®cgcngeroid)t

tu Jorm einer hori-

zontal auSgefpanntcu
Tral)tgaje. Tie Suft«

leiter fd)roingen infolge*

beffen intenfioer unb
regelmäßiger, fie roer»

ben aud) unabhängiger
oou bcu Störungen ber

atmofpbärifcbcn (Sief*

tri.^ität. y?ur roo eine

(Srboerbinbung oou
gauj geringem sJ8iber'

ttanbc ju erzielen ift,

rcic utm Bcifpicl bei

SchiffSftattouen burd)

2lufd)lu0 an ben Dte>

tallifdjcn Sd)iffsförpcr, roirb oou einem foldjeu @e»
braud) gemad)t. Üttit folcheu cinfad)cn, au§ Aimlcn-

ftrerfe, ihiftbraht unb (Srboerbinbung ober elcf*

trifd)cm ©cgengcroidjt bcftcl)cubcn Scubcrftationcu

mar aber teilte große fternroirfung ju crjieleu,

fclbft roenn man bic i'abccnergie, bic bcu Junten*
fugein zugeführt rourbe, gauj erheblid) vergrößerte.

Tamit mußte man aud) bie Junfcnftrerfc oer*

langem, baS heißt bie Sdjlagroeite bc^ ^mftm^
oergröücrn. Ter (rrfolg mar nur gering, ba oou
einer geroiffen Juntenlängc ab bic Jöcrgrößerung ber

Spannung nid)t mehr proportional ber Vergrößerung
ber ^uutcnftrccfc fortfehrcitet. (Sc§ roirb bann tit«

oicl cleftrifdje ©uergie in bcr Jyunfcuftrerfe nutjloS

in 2Bärme umgefe^t. Tiefen Langel befeitigte
v
]ßrofeffor Braun burd) eine Unterteilung ber Junten«
ftreetc, ba§ beißt eine Xufßfuna bcriclben in eine

"ilu^abl oou hiutercinanber gefrfaaltcten ($iujcl-

funfenftrecten. Statt einer einfachen ftunrenftrctfc

oou großer Öäuge rcirb alio jetjt eine aus mehreren
flcincu in Serie gcfchaltcteu Tcilftrcrfen jufammen=
gefegte GntlabungSfuntenftredc benu^t. Um bie

praftifche Üluöbilbung bcr Sericnfunfenftrerfc hat

ftch in heroorrageuber SBcifc bcr Ingenieur Jjpagar

Ülenbahl oerbient gemacht. SRit ben neuen eilt*

fadjen, aus Sericnfunfenftrerfc, Suftleitcr unb elef«

trifefaem ©cgeugeroicht beftehenben Scubcru bed

Telefunfenfnftemi tonnten unter Bcriocnbung oou
ctroa 1

,„ ^ferbefraft clcftrifdicr (Sncrgic unb einem
i.'uftlcitcr oou nur 82 SERetttn ^öhc Gutfcntungcn
oon 250 Kilometern gut überbrurft rcerben.

^ür Stationen größerer Mcichrocitc unb foldjc

Stationen, bie bei gegebener i'uftbrahtlängc fdinell

bie bisher benutzte 32cllcnläugc äuberu roollcu, tom-
inen bic fogenannten gefoppclten Scnbcr jur Bcr»

roenbung. Sie benutjen ben befannteu Braunfchen
i'eibener ftlflirfK" ; StromfrciS in Berbinbuug mit

bcu neuen Braunfchen (Sncrgiefchaltungcn. Tie
s!Dtöglichteit, bie benu^te B3eDcn(ängc in yemlicb

Slraftroagcn ber beutfch'fübtoeftafrifanifchcn Tclcfunfcnroagenftationen
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mcitcn ©rcnjcn ohne Sdjmärbung ber üöirtnng

äubern vi tonnen, ift von fel>r hohem Sterte für

militärifrije Stationen, bic hierin ein Wittel haben,

bei Störungen burd) fernbliebe Einlagen fcbneU eine

neue oerünberte SHMlcnläuge benutzen \n tonnen
uiib baburd) tum ben Störungen frei ju fomnieu.

ler Srauuidjc ScljminguugölreiS beftebt au*
einer "Muitabl i?cibeuer ^lafcben, einer ^unfenftrede
(jetjt Scricnfuufcuftrcdc) unb einer iogeuauutcn
Sclbftinbuftion in OJcftalt einiget itfinbungcu

ftarfen, gut ifolierten StupferbrabtciS. (Sine tu einem

Tetefuntenftation
v-öoca bei Buenos 'Mircs

iolcheu Tylafdieufrcifc burd) bic ftunfcncntlabung

einmal eingeleitete clcttrifd)C ®d)ir<inguug mürbe
unaufbbrlid) meiter idjmiugcu, roenn nidjt ilne

Irncrgic üdj mit ber ^cit in
vli>ärme umfctjte. Tiefer

geicbloffcuc Sdnoingungsfiei* mirb mit ber offenen

2 m> in Im hu bcS Suftleiterö eutmeber burd) cleftrifd)e

Stoppelung, baü beint inbuttiue Uebertragung, ober

burd) galoauifcbc Koppelung, ba$ beiftt metallifdjcu

?(ufcb(uj? beä Üuftleitcrs an einen $linfi ber gc-

fd)loffeueu Strombabn, verbunben. Ter §lafd)en>

ftromtrei*, ber grofic (Sucrgicmengcn aufucl)mcu

fanu, bient alfo yir (Erzeugung ber ,vuul'cnme(lcn

unb glcid^citig all tfnergiercferuoir. Tic offene

Strombabn beS ucrtitaleu Vuftlciter* bient bagegeu
tum 3tu$fcnbcu bevtffleflen; ihr mirb aus bem gc«

fcbloffeucn (Srvegcrtrcife immer neue ©ncigic nad)*

geliefert.

wine gauj erhebliche Steigerung ber Jycrm
mirdtußcn mied ba$ lelcfunfeufnftcm mit beu
neuen (fncrgiefdjaltuugcu oou Urofeffor StatUlt E$
lommt bei biefeu nidit mehr ein eiujelner gc=

fd)(off euer Veibcncr ftlafcbcn = Stromtreis, foubern
eine Kombination mehrerer foleber Rrcifc nur 9ftl*

meubung, von beuen jeber auf bie gleiche Sduoiu*
gimg^jahl nie ber bisherige (*injclfrcis abgeftitnmt

tft. 5COfl' biefer Scbioingimg&trcife mirb uou bem
ftunteuinbuftor ober bireft von einer gemcinfaincn
eleftrifd)en .Oodjfpauuungiiiiucllc mit ber glcidjeu

(Sucrgic uerforgt roic ber frühere Gimclfrcis. Stuf
biefc Sßeife föuucn jum Scifpiel jebn jufammet^
gefdialtcte SdjmiugungSfrciic gegen früher bic jebn*

fadjc clcltrifd)e Guergie auf ben Senberbraht über»

tragen.

Ten größten Grfolg hat bie Sclcfuutcugefctl*

jdjaft burd) bie Afrtigftellung unb (Sinfübrung bes
von bem Ingenieur Sd)lömilcb erfunbenen cleftro*

lntifd)cn ükllcnameigcr* in bic ^raris aufaumeifen.

Ter Scblömild)fd)c Apparat ift ber empfinblid)ftc

aller bisher crfuubcucn Söcllenausciger. Orr fpridjt

auf bic flciuftcn 4ikd)fclftromcucrgien unb baber
auf bie fcbmädjftcu tfuntcnmcllcn an. (Sr meift bic

^unfcuroeUen noch nad), roo ber febr cmpfinblidjc

dritter beö TclefunfcnfnftemS — ein ist In im;

fritter mit regulierbarer Chnpnnblidjfeit - ctma
uerfagt.

Ter Sd)lömild)fd)c Tcteftor ober v&cHcnaujcigcr
befiehl im mcfcntlid)cn au3 einer %*olarifatioite^elle

:

einem flcinen (5JlaS-- ober ^artgummigefäft, bas mit
rtcrbüuntcr Sdjmcfclfäure gefüllt ift unb in bas
uoei feine "i^latinbrähte als ßlcftrobcn eingeführt

finb. ÄUrb eine fold>c ^olarifatiouij^cllc in eine

tiein« galüanifdjc Satteric eingcfd)altet, bereu

eleftromotortfchc kraft etmaS gröBer ift aU bic ber

^cQe, fo bebingt ber burd) bie ^eüc fliefieube

idbmadic ^erfetiunflSftrom eine geringe öasbilbung
an ben ^latinbrahteleftrobcu. Sobalb jebod) clef»

trifd)e bellen auf bic ^cllc treffen, mirb bic

biltumg lebhafter. (Jö erfolgt eine "Jlblöfung ber

(iJasblafcu ©ou beu (Sleltroben fo beutlid), baft mau
bei einer ®la$$clle nad) einiger Uebuug genau er*

(cuuen fanu, ob fur^c ober lauge si^elleuimpulfe

auf bic ,'iellc treffen.
sJ)Jan fanu auf biefc

s
li*ciic

bic fuufentelegrapl)ifd)cn ^iorfe^eidjen unmittelbar

au ber ^JcUc ablcfen. Ta biefc 3c i fbeuau fnahnif
immerhin nicht genügenb fidjer ift, fo fcrmltct man
ben Sd)lömild)fd)eu welleuau^cigcr mit einem Tele-

phon ober einem iDiorfcfrbreibcr jufammcu unb
nimmt bie Telegramme nad) bem ($cbör ober in

fichtbarcr s
3Jiorfcfd)rift auf. Grftaunlicb ticin finb

bie ^Ibmefiungcn ber s^latiuelcftroben, melche bic

eigentlich mirffamen Teile be? Apparates barftellen;

fie haben einen Turrijmeffer non nur 0,001 iOliüi-

meteru.

£>cn>orragciib gute Ticnftc hat ber Sdjlömildj-

Tetcftor bei ben fahrbaren Jelcfunfcnftationcn für
militärifd>e 3rocc^c geleiftet. Tiefe fbuneu natur=

genuin nur uerhältniviuänig (leine Kraftquellen mit

fid) führen, bic für bic lleberbrüctung grofter Gtit*

fcrnuugcu bei uugünftigeu vÜ*itterung*oerbältuiifen

uid)t mehr auSreidjen. SBcnu hier mit dritter unb
•üOlorfeayparat eine Scrftänbigung auf ber Jyunfeu=

loagenftatiou nur frijmer ju crjiclcn mar, hat immer
uod) ber Sd)lömild)-Tetettor eine Aufnahme ber

Reichen burd) bas Telephon ermöglid)t. Stuf @mub
biefer güuftigeu I5rgcbniffc t>at bic töcfcllfcbaft für

brahtlofe Jelegra^hic bie im Tcjembcr 1904 nad)

Teutid)' Sübiöeftafrifa für bic Schutjtrnppc ab*

Digitized by Google



Telefunken 271

gegangenen Telcfunfenioagcuftationeu für iHeid)-

toeiten oon 300 Kilometern eingerichtet.

(Sine foldic Tclefuuteuroageuftation befielt an!
brei jiocirübrigcu Karren: bem Kraftfarrcu, bem
Slpparatefarrcn unb bem öerätefarren. Ter Siraft=

farrcu fuhrt eine» öciijinmotor unb eine von ihm
getriebene Slkcbfclftrombnnamo , einen Mübboaffer*
bebältcr unb einen SBcnjinbebältcr oou 30 l'itern

Inhalt mit fid). 9ln ben Scitenroanben fmb bie

beiben bie (Srblcitungcu erfetjenben eleftrifdieu

©ejjcngeioidjtc au§ Trabtgaje nebft Stangen jum
3lufhängeu berfelbeu augcfcbuallt.

Ter burd) ein ©cftcU in jroei Seile gefchiebene

Slpparatetarren enthält bie Scnber* unb ($mpfängcr=
apporatei^unfcninbuftor^eibencr^löfchcn^-Battcrie,

Serienfuntenftrccfc, 9)lorfctaftcr, (Smpfangstraiiii«

formatoreu, dritter, 'üJcorfefebrcibcr, Sdjlömilch*

Tctcftor, Telephon unb fo rociter.

Tic elcftrifcbe ©inrifhtuug ift fo getroffen, ba&
mit jmei sIÖeUeuläugcn telegraphiert roerben fann,
mit einer turjen Ükllc oon 350 Bietern unb mit

einer langen uon 1050 OTctern.

Ticl'äugebcäüuftleitcrS, ber burd) einen fleincu

©aSballon ober bei güuftigcm 2Üinb burd) einen

ftaftenbradjen in bie £>öhe gefuhrt roirb, ift hiernach

auf '200 "üJtctcr fcftgcfcfct. SBirb mit ber furjen SBeQe
gearbeitet, fo fommt als clcftrifd)cs> ©cgengcioirijt

baS flciuere Stupfcrgajene^ oon 6 Quadratmetern
ftlad)c |ui 'Olnrocnbung , beim Arbeiten mit ber

langen Spelle baä größere oou 21 Cluabratiucteru.

Ter ©erätefarren bicut ooruehmlid) gut 2luf«

nähme ber ©asbebälter, ber $aUonä unb eines"

9icferocben$inbcbältcrs\

SWan hat fo oiel 'älufbebens oou beu Micfcu*

ftationen 9)carconiä gcmad)t; für ben praftifrbcu

SJerfebr haben fie noch nicht oiel getriftet. "Much

bie ^clcfunfcngefcHfdjaft beptjt ein foldjes* Tonnen

magajin, unb jroar in Cbcrfd)6iiciocibe bei Skrliu.

Tiefet bient aber nur ^erfud^roeefen. (£3 ift in

bem ftraftiocrt Obccfprec ber Mllgemeineu (Sief«

trijitätsgefellfcbaft eingerichtet. $icr Scbornftcinc
oon je 70 Wctcrn £>öbe tragen ein geroaltiges red)t«

cefiges, nach unten )U fich trichterförmig oercngcn=

beä Trabtgebilbe, baS au3 etioa HK) einzelnen Jfitft»

leitern befteht. "JUS "iBctriebsquclle bicut eine auä
ber icraftftatiou entnommene SBodjfelitromcncrgic

oou 15 Miloiuatt (= runb 20 ^ferbeträfte). Tiefer

SBccbfclftrom roirb auf eine Spannung oon 50 000
UJolt transformiert, unb ba§ burd) ihn gefpeifte

Grrcgcrfnftcm fd)roiugt beim (Siutretcn ber Junten

-

entlabung mit einer Jrcqucnj oou 900000 pro
Sefunbe. $ki ben im oergaugenen Sommer an«

geftcllten QJcrfudjcu gelaug c» ohne Sd)iuierigfcitcn,

nach StarlSfroua in Schweben über bie (fntfernuug
oon 450 Kilometern gut lesbare Telegramme ju

übermitteln, obioohl hierbei in Schrocbeu ein 9luf*

fangebraht oou nur 35 SJlctcrn £>öbc benutjt

rourbc. Tie grünte iHcid)iDeitc ift bamit natürlich

nicht erreidjt, fie bürftc rocit über 1000 Silomctcr

betragen.
s
3luf ©runb bc3 iöcrfudj&betricbs" ift jebod) bie

2elefunfcngcfcllfd)aft nunmehr in ber Sage, hinten*

telegrapbifrbc iöerbiubuugeu auf 1000 Kilometer
unb mehr unter ooder ©arantic ber betriebsfidjereu

^erftänbigung herfteden ju fönnen. Soldjc Meid)«

lüciten genügen jurjeit oollfommcu bem funfen«

tclegraphifrijcu *llerfebr$bcbürfnis\

Tic beutfdje "JBiffcufcbaft roic bie beutfd)e rief*

trifche ^ubuftric haben burd) bie (jxiiubuug unb
ben Ausbau bc$ Telefunfenfnftemd gleichertoeife

einen großen Triumph errungen, unb beshalb
loolleu roir uns" freuen, ioo überall auf bem ganzen
(Srbcnrunb bicfcS 2Bort an unfer Chr bringt, fo

roeuig fdjöu es auch flw ftd) Hingen mag.

(Sine „^Unterabteilung" ber beutfdjcu 9(rmee bei ber Arbeit
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%zi „Berbfdjtmmft"

(Eine rfjeinirrfje H>cinlefc0cfdjid)tc

X. Bitrlmcr

"T"^\as roar ein £>crbft!

A-J Tas roitvbc ein SBcincbeu, roic feine mehr
feit bem gefegneten x"\ahr i»3.

3n ben 9EBcinbCT0CR« bic fo (teil aus bem iHhcin

ansteigen , ba& tau in am Ufer iHaum bleibt für

bas weifte Stäbtdjeit, bas ftd) in langer jjeile fo

bidjt aus Ufer brängt, „hing es troll*, ^ebev

SBcinftod roar ein foftbarcr Schafc, eine Her*

beißung für Segen uub Ueberflttß. ©rüngotben
brängte fich Traube an Iraubc, geftiub, troll uub
prächtig. Ten gangen Sommer tjattc bie Sonne
faft Tag für lag in fengenber ©tut nieber*

gebrannt unb fiel) gcrabc nur fo oft bintcr regen»

fpenbenben SBolfcn ocrfrod)cn, als es für bie Skrgc
unb ihre föftlidjc (irntc nötig mar. Unb roenu

bie IBinjcr in ben bergen arbeiteten unb bie Jpil^e

fchier unerträglich, mürbe unb mau bei ber febroeren

Arbeit Ströme oon Sdjroeift nergoft — roas fehabetc

es, bas hielt man gern aus, rcenn ei nur cnblid)

mal mieber ein 2Betnjabr gab.

Uub nun mar'* Oftober. Gin Cftobcr, roic

ftd) if)n ber 9Binjer nicht beffer roünfd)en taxin.

Sdjroerc graue Giebel lagen Georgen für borgen
über Mhcin uub 3Jerg. Sic trocken in bie 2Bein«

berge attfroärts unb legten einen feinen, feuchten

Ueberjug über bie Trauben. Unb bann fämpfte

fid) bie Sonne burd) unb befebien fic, unb baburd)

mürben fic „büitnfcbalig*, cbel unb fufj, unb battc

bie Sonne fdrott im September bie Sraubc „ge*

focht*, fo „briet" fic fie jettf im Cftobcr unb tat

fomit ihre Sd)ulbigtett nädj langen fahren cnb=

lid) mal mieber richtig.

lag für lag ben ganjen OTonat lang fdjien

fic golbeu uom bunfelblaucu Gimmel, ber fid) roic

ein ^runfjelt über Strom unb Söergc fpannte. Tie
roeifjen $>äufer bes Stäbtcbcns fetjimmerten uod)

meiner in ber Haren fiuft, bic braunen Reifen

ftacben uod) jäher in ben $immel, bie graue $urg
febattte trujjig in aß bie ©crrlichfeit. $n bas fatte

@rün ber Weinberge unb ber 2Bälbcr fprcnfcltc

fid) baä sJiot unb (Mb bes ^erbftes, täglich, reicher

unb bunter.

^m Stäbtdjcn roar haftigcS Sieben. SCitS ben

hohen Toren ber Siclterbäufer flang Lämmern
unb Jochen, bic $>erbftgerätfebaftcn rourben inftanb

gefegt, SBaffcrftrömc ergoffen ftd) allenthalben in

Kütten, Raffer, Staunen unb Segel, Sängft roaren

bic SOßeinberge „gefcbloffcn* unb burften nur an
geroiffen Jagen betreten roerben. Unb bann tarn

ber erfte Tag ber „Sefe*.

Sd)on am frühen borgen rogen bic „Cefer"

unb „Öcfcrinncn" in hellen Trupps ins Stäbtdjcn

ein. (Sin bunter Sdnoarm. ^unge uub Ülltc,

hübfdjc unb hafelidjc, junge Hurfdjcn uub 5Jtäbd)cn,

unb alte SJiüttcrcben, bic bei biefer reichen (Srittc

aud) uod) mithelfen mußten.

Tie roentgeu Sd)läfcr, bic mit ber 2efc nichts

«i tun hatten, fuhren in ihren Betten hod) beim
Jrapp trapp vieler ^üfee in fdjrocren Wagclichuben
unb bei bem hellen Wcfang, ber in tafttiiäjnger

UÖlclobie ju ihnen bercittbraug. lauter alte Sicher,

roic fic nun fcfaon Hatcr unb SJlutter unb Oroft*

oatcr unb ©ro&muttcr jut Sefc gefungeu. Tas
Sieb oom Witter Kuno uub ber ^ba, bic

. in bc* ©arten« bunflcr üaabt.
trinfam fafcen £>anb in £>anb, —

baS trattrig'fchönc Sieb vom jungen ÜRcitersmaun

unb ber Statute, unb bas fehaurige vom eifer-

füd)tigcn Siebljaber:

„9Ba* joa er au* (einer lafdien,
(fin steifer u>ar fctiarf unb roar fpify,

lai fiad) er ihr in ba« $>eru.
%a* iölut rooljl über fie fprißt."

Uub roenu ftc ftd) bann bei ihren Strbeitgebcro

gefammelt hatten, bann ging es in langen Kolonnen
hinaus „in ben 33crg", ooran bie SBagcn mit ben
ßcrbftbütten, ben Segeln uub Hannen, banad) bie

Scfcr unb Scferinncn, ftreng gcfd)iebcn, juerft bie

^nrfd)eu, julcttf bie sJJiäbd)en.
silbcr rcenn ftc am 9lbenb in ber Sttttfttyeit

heim famen, bann roar'ä anberä. ißurfchen unb
sJ0iäbd)en in einem Trupp, bid)t ancinanber ge-

brängt, fid)crnb unb jaud)jcnb, unb in ber Tuntel«
heit nadijügelnb einjclnc Härchen.

Turd) bas ganjc Stäbtdjen j^og ber Tuit bes
SJioftes roic eine fdjroerc 9Bolte. Tie Äeltcm
arbeiteten uub mahlten fieberhaft bis tief in bic
sJ?ad)t hinein, unb burd) bic offenen Tore ber

Siclterbäufer fah man beim unftd)cren fttaderlicht

eifriges $>antiereu fd)roarjcr ©cftalten.

^lud) in ben foliben, behäbigen aufcm, in benen
bie aBeingutsbefi^cr fefjbaft roaren, roar ameifen«

tjafte ©mftgteit. ^umal in jenen, roo nad) guter

alter Sitte bic Scfcr nod) in Stoft genommen rourben.

Ta hieß es alle Wann an 3)orb, ober uiclmehr
alle roeiblichen SBcfcn. SDiädjtigcSlcf'cUöpfc brobcltcn

auf bem £>erbe ben Tag über, aus benen ber Tuft
üon träftiger Suppe, uon Sped unb ©auerbraten,

oon Sohl unb Staut aufftieg unb burd)^ gaujc
©aus 30g. Teller* unb Scbüffelftöjje au$ bidem
Steingut, bie bas ganje $ahr au f biefe ih.re 3Je*

ftimmung roarteten, rourben h.eroorgcholt. Unb in

grauer 'söcorgctifrühc ftanben bic grauen unb
löd)tcr, fehttttten uttermüblid) Srotfdjnitten , be

ftrid)en ftc rciddid) — benn roer gut fd)miert, ber

gut fichrt (fährt) — , belegten ftc, immer um«
fchid)tig, cinS mit Sri)roartcnmagen, eins mit SBlut«

ntagen, unb »erteilten ftc unpartetifd) in all bic aus*
geftredtett .©änbe. Unb mittags, roenu bic Scfcr 311111

(Sffctt tarnen, bann mußte fdjon alles bereit fteljcn —
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f. Bürkner: „Der Herbfchtmuclr 273

rooblbemcffene ^ortioueu ftleifd) au f jCbem Jeller,

bamit jeber fein Mcd)t befam Utlb bic ©icrigen,

Unoerfd)ämten nidjt bie SJeidjcibcncu benachteiligten.

Jaju für jeben fein Jcil „.ftaustruuf" — unb
rocun'S aud) nur Jrcftcrrocin bcfd)eibcnftcr Slrt

roar — , bic fiefer roufiten ibn ju fdjätjcn.

SlbcnbS roar bann roieber baS gleidjc. Unb
roenn ber Jag vorüber roar, bann roareu ade tob*

mübc, 2efcr unb t'eferinnen roie ber reidjc SBciu«

gutSbcfitjcr unb fein ganscS .fcauS.

JaS ging nun fdjon faft brei SBodjen fo. Slbcr

beute roar ber letjte Jag, lieute roar „ßerbfdjt»

mud".
Ja ift bic letzte Jraube gefdmitten, bic letjte

„£>erbftbütte" fät>rt befranst in bic Jielter. Unb
auf ibr tbrout, nmjubelt oon beu Vefern, ber

„Öcrbfdjtmud", ^aedjus, mit 2Beinlaub befranst

unb beu JbnrfuS fdjroingcnb, int übrigen aber ein

bübfdjcr SJurfdje oon ben üefern, ober aud) ber

3obu ber Janulic bes SJcfitjcrS. Unb bann bebt

ein föffen unb Jrinfcn an, ein Singen unb Jansen
unb auSgelaffcner $ubel, roic i^n eben nur ber

leidjtfjersige üHbcinlänbcr tonnt.

99ci SlurfdjmannS gab'S immer ben fdjöuften

ßerbfdjtmutf, roie es bas reidjlidjftc (Sffcn gab,

ben beften 2öcin, bic luftigftc 2efc. Jarauf tjtell

£>err Jransjofepb fturfdjmann, roie fein ißater unb
(^rofroater barauf gebaltcn b fltteu. Unb roenn

#err ^ranjjofepb Sturfdjmaun aud) im SBeinbcrg

bic £e]cr unb üeferinuen gern jum Singen er-

munterte, nid)t nur ber ^-röblidjfeit balbcr, fonbern

aud), roeil ein fingenber 3Jiuub feine Jrauben ißt,

unb oon feinen beuten bei bem „
sBrinsencffcn",

baS er ibnen gab, aud) tüd)tigc Arbeit «erlangte

unb rürtfidjtSloS alle fortfdndte, bic baS nidjt

leifteteu, — ju ibm fameu immer bie beften unb
flciftigftcn 2cutc, unb fdjon lange oor ber Scfc roar

fein s}Mat} bei ibm frei

$>cute quirlte er unrubig im £>aufe umber,

gans gegen feine ©croobnt)cit. 6r rin fo plötzlich,

bic Jür bcS großen SiidjcusimmcrS auf, baß fein

bübfd)c8 Jöd)tcrd)en crfdjrotfen baS Keffer fallen

liejj, mit bem fie berbe sBrotfd)nitteu abnabelte, unb
feine runblidje, rooblfonferoicrte, jufriebene ©attin

ibn erftaunt aufab-

Jorfdjcnb fab er auf fein „üordje":

„Jylennft bu?" fragte er argroöbnifd).

Sic blinscltc f>alb fd)cu, fjalb perfdjmitjt nad)

il)m bin.

„§d) flenne nit."

bir cS aud) nit rate," brummte er,

fürser als eS fonft feine 9lrt roar. JaS i'ordjc

roar fein .fccrsblatt, fein fiicbling.

„Ja ftebt man bie ©eiber! 4?angc iHbrfc, furscr

SJcrftaub. Unb immer biefclbc ©efd)id)tc! Grft

baS "Jlngcftcllc, als ob's ibnen anS Cebcn ging, roenn

ein netter junger Wann auf SJrautfdjau fomme
foll , unb nadjljcr, ba uebmc fie 'n mit taufenb

#änbcn!"
ilordjen trotte.

„Wir braudjt feiner gebrunge 51t roerben! ^d)

fud)' mir meine Wann felbcr auS."

.fcerr ^ranjjofcpb Kurfdjmann fucbteltc ärgerlid)

in ber Suft umber.
„Wur fein' bobe Jon, Wamfelldjc! Wer roeift

ja nod) gar net, ob ber .Ipcrr SJcrroacrcu bid) roiü.

Xlebtx 8onb unb SDtter. CltacSluSgabe. XXII. 3

JaS fiub feine ^ieberrbeiuer, bic ^erroacren* ! ^d)
roeifj aud) gar net, roaS ber alte $erroacreu an
bir für *n vtOXte gefreffe hat!"

Sbcr er fab fein Wcibcl bodi oätcrlid) ftolj an.

„Cafj baö 9)iabcbc gebe," faßte 3rau Wurfd)»
manu, „ßordje, bol mir mal ben Stabl sum
<Dlefferid)leifc-

Sordjeu cntfdjlüpfte eilig.

„Stnrfdjmann," fagte fie mit eutfdjicbcnem Jon,
„ba fiebft btt nu roteber, baf? Plannet fo c Sadj'
nit bcid)fcle fönne. So roas »nun nit mit 3Jtann3=

fäuftc angepadt roerbe! (S§ roar' oiel beffer

geioefc, bu bätteft mid) mad)C gclaffc. 933ir Ijättc

ben jungen Wann fomme laffen, obne bafi ba§
8ordje roaS geroufit bätte, unb ba$ roär' beffer

gcroefc. So mai berebt' mer nit oorber."

„
sBcr bat beim beu SOhtub nit balte tonne,"

rief .ßerr Murfd)maun erboft. „Ju t)aft*o nit gc»

fonnt unb b«ft allerlei silnbcutungc gemad)t, big

baS SJldbel neugierig gcroorbc iS."

„Unb bann bift bu bamit berauägeplatjt," faßte

^rau Sturfdjmann bolb ärgerlid), f)alb ladjenb.

„
vJia, oorläufig fommt ber ^xckx ja nod) nit."

„Jonncrfiel, baä bätt' id) bcinal) oergeffc,"

flud)te .öerr ^ranjjofcpb $?urfd)manu. „Innern
"•öefud) friege roir nod). ^roei Stubeutdjer, smei

Söbnc com aSetter Sturfdnuanu au§ sJicu|tabt. Jic
madje cn ^"Ütour am Stbcin un fomme bent nad)'

mittag."

„
sJ(a, baö fcbjt aud) nod)," feufste Warna Siurfctj«

mann, „örab in be ^erbfdjtmud creiu. "Ihn

bene SlurfdjmannS, roo bie ^yrau c geborene s
]3affa*

uant aus ^ranffurt is?" fragte fic bamt intcr»

effiert. Jic 4?crroanbtfd)aft roar fo ricfcngro§, bat}

man fic gar nidjt alle fannte.

„^aroobl, pou bem! geine 2eut', folibc 2eut'!

Jic «übe fenn' id) nit, aber ber %Ut, mit bem
roar id) bei ber letjtc ÜEÖcinocrftcigcruug in ©ber=

bad) äufammc. 9iu fdjrcibt er, bic 5)uroe fämc
mal bei uns 'ran. JaS paftt ja gans fd)ön für
beu .fterbfd)tmutf, ba bat baS Sordje sroei Jänscr."

„S' roirb ibr rool)l nit arg ums Jansc fein."

JfRu febroeig unb mad) mid) nit ärgerlid). ^d)
bin bod) fei iftabeoater. sIUenn'3 mit Jcuroels»

geroalt ben ^erroacren nit mag, id) fdjlepp'si nit

au bc Elitär. 5lber es mär' mir febr brau gclcgc,

- uatürlid) nur, roenn's ä netter Wcnfd) ift. Jer
9llte, bas is bod) 'n gans fdjarmanter alter .Ipcrr.

Unb (^clb babe fic roic Jpcu."

„Unfcr 2ord)C braudjt nit nad) CUelb }U beirate,"

fagte ,"vrau Jfurfdjmann ftols.

„^Jicin. Dlbcr ©clb allein fdjäubct nit," meinte

©err Siurfd)mann pbilofopbifd). Unb baim bc=

tradjtctc er tritifd) ben iBerg oon aufgebäuften
$rotfd)uittcn.

„Seib ibr balb mit allem fertig?"

^•rau fturfd)mann uidtc:

„^ebn 5Brote babc roir pcrfd)ntttcn! Sd)iufc,
sBur|t unb Mi* is bcrgerid)t'. .öcut abeub gibt'S
sJicisfupp', Sd)rociucbratc unb ÜHotlraut."

^)err jvansjofepb Sturfdjmann fal) befriebigt auS:

„Ju roirft'S fdjon all rcdjt madje. 9llfo beut

brau, baß bie Siurfdjmaunsbuioe fomme."
•JllS er fort roar, fd)lüpftc baS Cordjcu berciu:

„Sas bat'S nod) gegebe V" fragte fie, balb

ängftlid,, l,alb fdjelmifd,.
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„Tu brauchft gar nit ju flenne," fagtc bie iUluttcr

mit angenommener Strenge. „Tei vj$appa is fei

Unmenfd), imb ber UKerioacreu fommt erft in acht

Tagen. Unb roenn er biv abfolut ntt gefällt, bann
brauchft bu ihn nit 5» nehme. 9)cact) nur, ban
bu birl) nit am ©nb' in ihn oerliebft, unb er null

ttir oou bic roiffe!"

Sordjcu fdjlug ctit Sd)iüppd)cn. „
sild)t Tag!

Ta läuft oiel 2Baffcr 'n SHbcin herunter. Unb
roer roeiß, ma* fouinit."

„Kommt ! £>cut nachmittag fommen jroei Oettern

oou Wcuftabt."

„Oettern oou Wcuftabt?"

w^a! ißon ben ftutfdjmannS, too bie grau
en geborene ^affaoant oou ftrantfurt is."

Unb Jrau Hurfcbmauu oertiefte fid) in bie

©eucalogic ber gangen ftamilic Äurfebmann.
L'ordicn freut ftd). hielte fettem mod)te fie

gern. Oft genug tarn SMud) aus ber Ücrmaubt«

fdjnft — bic im meiteften Sinuc begriffen rourbc —

,

oou beueu man nur mußte, roober fic ftammten,

ohne fic je gefeben itt haben. Sie mürben gaftlicb

aufgenommen, föftlid) bemirtet nad) guter alter

rbeinifeber Sitte. Unb bic Oettern oou Wcuftabt

famen gerabc rcd)t jum $>crbfri)tmuct.

9m Wachtnittag ging es auf bem großen £>ofc

lebhaft ut. (sin lauger Tifd) für bie i'efcr mar
aufgcfdilagen, faft jum brechen bclaftet mit SJergen

oou belegten Shotcn. Ter lahme "üJlattbcS mit ber

Jiebel unb ber "Jlbam mit ber Klarinette ftanben

parat. Tiefe ©irlanbcn maren gciouuben, um
bie letyte Traubcubüttc ,ui befränjen, unb 2ord)cn

brachte in einer großen Schachtel ben Staat für

ben „^erbfebtmuef", ein grünes, fittelartigcs ©c*

toanb, mit ©olbborten bcfcfjt, unb ben großen

Stab, ber bann nod) im 'üBeinbcrg mit iHeben-

raufen unb Trauben betränkt mürbe, mic ber ©olb»

reif für bas £>aar.

Tic große 2enuc mar fauber gefegt unb gc«

räumt. Ta mürbe nadjbcr getanjt. Unb ber lahme

3Jcattbe$ ftimmte febon bie Jiebel, unb ber 9lbam
probierte in leifen Tönen bas „Wut am Mbein,

ba mill ich leben," ba3 immer am öfteften oer*

laugt unb gefungen murbc.

^11 ber Küche arbeiteten bie Wägbe unb Font«

manbierte SJlarna Sturfdmiann. Unb oor bem gc»

öffneten £>oftor fammclteu fid) bic Kinber unb
fahren mit aufgeriffenen Slugcn beu Zurichtungen
ju. üoreben hatte all ihren lieuincbtijäbrigen lieber«

mut miebergefunben. 2Bas fonntc benn fdjlieftlid)

pafficren? SBirflicb, ber „Uappa" mar fein Um
menfd). 3Bcnn fie nidjt molltc, juoattg er fie nicht.

Unb fo übermog jetjt bei ihr bic neugierige Span«
nung, mas ber junge „Wicberrbciner" toobl für

eine 'Jlrt Wcnfd) fein merbc, unb mit ihrer glcidj-

eiterigen ©oufinc, bic flum Skfuch bei itjr mar,
hatte fic beftänbig etmas *u tnfdjcln unb bic mich/

tigften Tinge ju oerbanbclu.

Tic beiben bübfdjen Mbcinlänbcrinncn Ratten

ftcb febön gemadjt für beu „£>crbfd)tmutf" Unb für

bic Weuftäbter Oettern, ©s mar eigentlid) fetjr

nett, bau bie gcrabc famen. Wun hatten fie bod)

aud) Tänzer. Sordjcu al§ bie .fcaustodjtcr mußte
ja freilid) mit jebem ber ücfcburfcbcn eine trören«

runbe tanken. Slber ba§ mar für beibe Seile mehr
^flidjt al3 Vergnügen. Unb „riri)tigc Herren"

hatten fie bicsmal nicht, e§ traf fid) gcrabe fdjledit.

Ta famen bic Oettern mic gerufen. Unb Borthen
brcl)te fid) oor bem Spiegel bin unb her, ber ihr

nicblicbcä ^eri"önd)en mit ben Schclmcnaugcn uub
rofigen Bangcii unb ber jierlich-fchlanten Taille

miebergab, uub freute fid), mic gut ihr ba3 meine
Mlcib mit ben blauen Schleifen fmnb, uub jupftc

an (loa licrum, bic ein hellblaues angezogen hatte

unb ebenfalls allcrlicbft ausfah- Unb plö^lid) fiel

horchen ctma« Bichtigd ein:

„SBer macht beim nubcu^crbfchtinurf? 9Jorige3

^ahr mar'$ ber loni."

Toni, ber Sohn beä .^aufe^, mar bicS ^abr
auf einet Acrientour in ber Scbmci*.

„Sdjabc. (Sinen richtigen habe mir nit. Tie
3)urfd)cu paffen alle nit recht bam. Ta müßt' jet|t

grab ber Detter fommen, ba^ mär' ber Wichtige."

Äcrr Sturfchmanu tarn au« betn ÜfiJciubcrg. (ys

fei Seit, baß bic i'cute mit ber glitte hinauffahren.

^m $»ofe raimmclte c^ je^t mic in einem

Xmetfenhaufftt Tie sJ)iägbe famen auf ber ftüdjc,

bic 'Jlrbeitcr aus ber Mclter, um bie Abfahrt an^

mfcheu. Ter lahme ÜMattbcä fdnotetc fid) mit
^Inftrcngung auf beu 3i^ oor ber £>crbftbüttc, ber

^(bam mit ber SHarinette preßte fid) neben ihn.

Uub gcrabe mollteii Kardien unb (&va ihren rin

auf bem Sanbfdjncibcr einnehmen, um mit ihrem
itatcr unb ber Sd)ad)tcl mit bem 'Jlufpu^ für ben
.£>crbfd)tmurf aud) herauszufahren, alf jroci junge
Herren im Touriftenanjug im J^oftor crfd)ieneu

unb crftauiit in bas" ©emimmcl blieften.

$)crr Sturfdjmaun fah fie ^nerft

:

„'M), bic ilcttern! ©uef, bic fomnic ja «ir

rcd)te ßeit." ^\ooial ging er auf bie beiben |n.

„Öcrjlid) millfommc. Tas if fchöu, baß Sic
uns befudje. ffiir habe uns fehr gefreut, ba& Sie
auch eublid) mal auf ber ^etternftraß' gehe."

tfr fchüttcltc ihnen fräftig bic £>anb.

„t'orrijc, ßoa, fommt her. i'ordje, ruf bie

9)cama! Sie fcljc, Sie fomme mitte in unfern
£>crbfd)tmud erein. Ta fönnc Sic glcid) mitmad)e.

Uub mahrhaftig," — et fah beu älteren blonben

prüfenb an — „Sie gebe 'n großartige ©crbfd)t=

muef. Sd)iicH ba§ iHänjel abgelegt unb roaS gc«

geffe uub bann cnauä, fiordjc, tüh^ bic ÜUettem

ins ©Bummcr, bie Warna h«t alles jurechtgeftelü."

$>crr Hurfd)inaun fommanbierte nad) feiner

©eioohuheit. Uub bie jungen Wäiincr, bic etft

ein roenig erftaunt unb oerlcgen gcn>efcn mareu,
fügten fid) millig uub ladjenb. Sic oerbeugten fid)

oor ben jungen SJcäbchcn mit bem obligaten Warnen-
gcmurmcl uub mürben oou %xau Hurfchmann
mütterlid) begrüßt. Uub al§ Sord)cn erft erflärt

hatte, rca§ ber gan^c I rubel bebeute, ba fanb

ftd) ber ältere gern bereit, ben $crbfd)tmucf Ml
inadjen. 9lbcr $cxx Surfdjmann mar nod) nicht

äitfricben.

„Tu^c mollc mir unö nod) net," meinte er,

„aber mit 'n Vorname mollc mir Sic nenne, nenn'S
^bnc redjt ift, — fo b^te >o«r's in ber ganzen
Familie, uub id) faun ba§ ..^crr' unb .Wnäbigcsi

fträulcitv auf bett Tob nit ausstehe. 'Jllfo bas iö

mein i'ordjc unb bas i§ bie ©oa, bic if aud) noch
mit ^h»c oermanbt oou ©cfd)toifter Stublftenipel

her," — er lad)te bröhnenb über baf rhcinifd)c

ißji^mort — „unb Sic?"
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GS fanb fid), bafj ber keltere $ubcrt tytfr,

ber jüngere ©eovg.

„Na. alfo! Tann ift ja alleS in Cvbnung.
9lbev nu allons! Nu müffc roir loSfabvc.

-

$n fchlanfem Iva ho ging'S hinaus aus bem
Stäbtcbeti, ben Nhein entlang, bem äöcinbcvgc tu,

roo bie letjtc £cfc gehalten rotirbc. Ucberall beitufte

man bie legten Trauben ein. Uebevall fingenbe,

eifrig fdjncibcnbc l'efcv In ben bergen, frotje 9Hen«

fetjen auf ben 3Begen. Tie ^fcvbe, bie oor bie

iierbftbütten gefpannt roaren, fchüttcltcn bie Stopfe

mit ben hoben, fupferbefdjlagenen, fdjellcnbchangcncn

Kumeten, baft bie ©loden baviu laut bimmelten.

Tie tiefftebenbe Sonne roarf roteS Siebt übev ben

Strom, bev golben unb rötlich hinfloß übev bie

bunten $>erbftfarbcu bev 2Balbberge, übev baS gattje

frohe Ircibeu.

Unb Storchen unb Goa plaubevten in ungebun*
benev Jröhlicbfeit mit ben fettem, jeigteu, er»

flavten unb muftevten Jiroifcbenburd) rjcimltd) bie

neuen Skrroanbteu. 9US fie bann am Seiuberg
abfliegen unb §crr Rurfcbmaun mit ben beiben

jungen Seilten ben Söerg hinauf flieg, roäbrenb bie
s}JläbcbeJt unten nivüefblieben , fanb fieb/S, baft

Sordhcn ber blonbc £>ubert, Goa bev buntleve

©corg beffer gefiel. Tann foftümievten fie untev

groficr £citerfeit ben bübfdjen fdjlanfcn sJ)lcnfd)cn

nun ^erbfehtmuef. Ter Stranj oon Nebenblättern

ftanb ihm prädjtig, unb er fchroang ben Stab mit

vieler Kühnheit. Unb er mar roivflicb ein nvoi;-

avtigcv öevbfdjtmucf , als er enblid) oben auf ber

£erb|"tbütte faß, bie gauj mit ©vün unb SBlumcn
umrounbeu mar.

Nun orbnete fid) ber tfug: voran ber labme
SJcattbeS unb ber 9lbam ; bie geigten unb ficbelten

auS SeibeSfväften unb hatten fid) nt bem febroeveu

2Berte fdjon mit einem guten Ivunf geftärft; bann
bie jüngften unb bübfd)cftcn ^SDläbctjen in ihren beften

Kleibern unb bie ^urfeben im SonntagSftaat, alle

mit SBeinlaub gefdjmücft, cor ber §crbftbüttc, auf

ber ber #erbfd)tmucf thronte, einen roeingefüQten

"JJotal in ber einen £änb, ben If)i)rfuS in ber

anbern. 3um SchluB bie übrigen Scfcr, gauj

hinten bie alten SHütterchcn, bie nur mühfam nad)*

humpelten. Unb ber SDcattbcs unb ber Wbatn
fpiclteu auf:

.Strömt tjerbei, itjr 3)ölterfd)aren.

3u be* beutfd)en JHtjeineS etranb.
38001 Ita edjte Vuft erfahren,

C fo rddiet mir bie $anb."

Tie 9Jläbchen unb Sntrfdjcn fangen unb jaudjjten

unb tanjtcn roobl aud) vor ber SBüttc, unb fd)licfi=

lieb fonnten Sordjen unb Goa ihrem Verlangen
nidjt roiberftehen unb flcttevtcn nun Juhrmann
hinauf unb fallen ba wie aüerliebfte 5$acd)antinnen,

unb fo ging ber $ug unter lautem $ubcl bie

Strafte entlang, burdj ben blauen, founigen, gol*

betten $>crbftabenb, ben letjten Segen ber retaieit

Scfc beitubvingcnb jur Seltev.

9Hit bonnevubem ©cpoltev fuhv bie fdjrcere

ßerbftbütte in ben gemölbten lorroeg ein, roo

§vau Rurfchmanu fie erroavtetc. Ta trat bann
baS hübfdjcftc üefemäbchen r>or, überreichte Jyvau

Sturfehmann eine prächtige Nante mit Irauben unb
tjielt eine fchöne Slnfpvachc in Qerfen, bie mit

oielen guten SBünfdjen enbigte:

,38ir roünfdjen ber grau eine flolbene liftf).

«ine flebratene ftifeb. auf ben lifet).

Sin nolbeneS ©Iq« vJUein
Sott e« fein.

95Jir münferjen bem Fräulein eine feine UNann.
Itn fie berstid) lieben (ann.

fflJir münfeften bem «>errn einen «often notl ©olb,
2 oft er un* fein bf noblen foQT
Unb münfrben ibm &tix' unb *errlicb,feit

^ür alle 3dl unb ©roißfeit.-

Tann bebanfte fid) Jvau Huvfdmtann unb be=

fdjettfte bie Spvechcvm, unb $>txx Sturfd)mann hielt

eine Meine iHebe, unb bann ging baö Vergnügen
an. (Srft bie Stärfung unb Gvquicfung beä fieibeS,

baS heiftt bie uovläufigc, bamit fie feinen ^)ungcv
befamen oovm (5ffeu, unb bann bev lanv .^ci,

roie baS bvöbntc auf bev fcftgeftampftcu letme.

SEBte bie Nöcfc flogen unb roivbclten. Unb bie «uvfchen
legten fovgfältig ihv lafcbcutud) untev bie £>anb,

mit bev fie bie s))läbehen umfaftten, unb ftampften
unb juchzten unb fangen jroifdjcnbuvd). Unb i'ovdbcn

tanjte mit bem ©evbfdjtmtict unb ©oa mit bem Detter
©eovg, unb in bem tollen Trubel tarnen fie eigentlich

gar nicht ,ut einem ruhigen 3£ort miteiuanber.

Tann tarn baS ©Ifen, unb eS mar ein 3Jcr«

Snügen, ju feheu, roie bie SBerge von Sdjroeiue^

raten oerfdiroanben roie 9taud) oor ber Sonne.
Unb bann tonnte mit frifeben Kräften bie Suft

roeitergeben. Unb trenn fie einmal ausruhten unb
Derfdmauften, bann faften 58urfd)eu unb Wäbchen
in langen Ncihen nebeneinauber unb fangen, —
uralte ^oltSlieber uon Sd)ciben unb Reiben, unb
9U)einlieber, unb fdjlicftlid) „Tic 333ad)t am iHbcin".

Detter .^»ubert faß neben bem Sorchcn. Gr roav

fehv ftill geroovben unb ntevfroüvbig nadjbcnfliri)

unb fah baS Sovdjen juroeileu fovfdjeub unb un*
vuhig an. Unb fiovehen fühlte, roie ibv .^cvn flopfte,

unb fie feufgte leife unb badjte: .Sdjabe» bafi ba<5

bev 33ettev ^)ubcvt auS sJlcuftabt ift, unb baft ev

morgen ober übermovgen roiebcv fovtgcbt.'

Nad)hev faften bie noci ^ufammen auf bev

©avtentevvaffc, bie unmittclbav nad) bem Nhein
führte. TaS roeifie 3tollmonblicht lag auf bem
Strom, ber leife mit flehten ^Belleben auf ben
UferficS aufglttctte, baS Singen ber Jciemben flang

gebämpft herüber. Unb ber Detter Hubert hielt

bie ^anb feines bübfehen $läSd)euS in ber feineu

unb feufate. ©S toar fo red)t bie Stunbc unb bev

Cvt für törid)tc junge s
J)2etifd)Cit, bie nod) utdjt ved)t

roiffen, roaS fie mit ihven .fcevjen anfangen follen. —
„5ld), fiovdjen."

i'ovdjeu fah il)ti uuftdiev au.

„'3cb bavf ja gav nidjt ftottevte ev.

S'ovdieu fupv hevum.
»IffiaS büvfen Sic nicht?"

„^cb bavf ja eigentlid) gav nid)t — gav nicht

Sovdjen ju ^hnen fagen."

£ovd)cn fuhv mit einem Stttd in bie £>öbc.

.fflatum bemt nicht?"

w'ä)iciu ©ott, rocil — rocil id) ja gav nidjt —
gav nidjt — ^h* Söettcr — bin — ich roeifi nicht

einmal, roaS für ein Detter idi fein foll
*

Sordjen fprang auf.

Silber mein ©ott, roaS heißt, benn baS Y Nidjt

ber Detter ftuvfchmaun aus NeuftabtV"
Gr lieft jerfnirfeht ben Slopf hängen, aber auS

feinen Slttgen blinzelte ber Sd)alt ju ihv hmroev.
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Sie mar empört.

„las
-

finb' idi febr fonberbar," faßte fic io

ftreng al* möglid). „Sic lomme hierher, gebe fid)

al* SScttec aus —

"

„Vlbcr, i.'ordicu — Jyräulcin i.'oid)cn — fträm
lein Jturfdjmanu - ba* ift bod) uidit ganj riditig.

SDBil tomtnett hierher — jutn ior herein -, ba
fommt uns ein lieber alter fterr entgegen, begtüftt

um als Oettern« beftimmt über un*, alö ob ba* gar
nidjt anber* fein fönnte, belegt und mit Sefdjtag."

üordjcn ridjtcte fid) fteif auf. Sic mar gan*

blaß geworben, man faf) c* im hellen VJUinblidjt,

unb ihre Sippen gitterten.

„O, ba* ift ein fdjlccbtcr Spaß, ein febr fd)led)tcr.

So milbfremb in ein ftau* ju fdjncien."

Gr ergriff ihre ftanb.

„Vlbcr, liebfte*, befted i?ord)cu, fo ganj milb*

fremb finb mir bod) niebt! Sie crmarteten un*
bod), nenn aud) nid)t beute. Souft hätten mir
bod) gar nid)t gemagt — "

üordjcn fuhr berum unb fab ihn entfe^t an.

„^a, »oer — "

„ xjd) bin bod) ftubert Hcrmacren, unb —
8$ot l'ordjcu* Vlugcn fing plöttfid) alle* *u

tarnen an. lic Vidjtcr, ber s3)lonb, ber ttird)turm

brüben.

„Hubert Söctmaeren ?" ftammcltc fie.

Qtc uidte.

Sic ftanb einen Vlugcnblicf gau* ftart. Slbcr

bann mar'*, al* falle it)r ein Stein vom ftcr,cn,

ein fd)ivercr. Unb fic ladjtc, lad)te bcllauf. "Jlber

mitten im i'adjen fameu ihr bic Iräncu, unb fic

fd)lud)*tc bcrjbred)cnb.

Ter fterbfdümucT ftanb ratlos« baneben. 1a*
rei^enbe s|<icubobä*d)cn hatte ihm'* gan\ unb gar
angetan. ^UJibcrroiUig mar cv auf feine* SJatcr*

üffiuufd) bierbergegangeu , mit bem feften 4$orfa{$,

fid) nidtf* abgingen *u laffcn, ftd) von feinen

nod) fo raffinierten Letten unb ringeln eiufaugcu

}tt (äffen. Unb nun mar alles* anbei* gclommcn,
unb er mar — bod) cingefangen.

5yorfid)tig ergriff er ihre ftanb.

„Sor

'

beim?"
Sordjen, ftrriulcin i'ordjcn, marum meinen Sic

Vlbcr fie lad)tc fd)on mieber.

„Vld), id) bad)t' immer, ber Skrmacrcn, ba* fei

fo ein rcdjter fteifer ÜRicberrbciner, fo einer von
benen, bie id) gar nit leibe mag."

„Unb nun?"
„Gi, nun finb Sic bod) —

"

Sie ftorfte.

1a nahm er ihre ftanb.

„Öord)cn id) bar» bod) Borgen fagen — , id)

mollte morgen mieber meitcr. Vlbcr bntf id) nun
hier bleiben? Gin paar läge bleiben? ^Bollen
Sic mid) ein lüftdjen näher lernten lernen? Widü
mie al* Detter unb al* ftcrbfdjtmucf, fonbern als

ber, ber id) bin?"
Sie lieft ihm ihre ftanb.

„larf id)?"

„^a, meuu Sic motten."

Vlber bann fpraug fie frimcll auf.

„itfir muffen"* bod) bem t*appa fagc, ber rcirb

Singe mad)c."

Vlber er hielt fic |urflct

„Wein, marteu Sie nod) einen Vlugenblicf,

£ord)cn. Riffen Sie, ma* mir ba oben eine bev

Sefcriuucn erzählt hat? 1er fterbfri)tmucl barf

fid) einen Hüft holen — roo er mill. larf id),

Sorten?"
Cb er burfte? Cb c* nur einer mar? 1er

Wbcin unb ber O.'ieub verraten nicht» , ba hätten

fic viel tu tun!

Uli* fic }ttt lennc jurüdTcbrtcn , ftanb %*apa

fturfdnuann ganj vermirrt vor yvei jungen SJiänncrn,

bic eben angefommen rcaren.

„ v)a — aber — mir haben ja febon *mci."

Vlbcr bann Härte fid) alle* auf* beftc auf ! Unb
al* ber „ftcrbfd)tmurf" fd)ou läugft \n Gube mar,
ba gab's bei Hurfd)tnanns nod) eine fröhlid)C vJiad)-

fiHung, unb v
i?apa Murfcbmanu hielt ju fpätcr

Stunbe nod) eine febr fcltfamc iHebc — fettfam

für bic echten Oettern, bic fic nidjt uerftanben.

Unb bann gab c* nod) eine „feine* Jylaidjc

unb nod) eine „ganj feine" unb eine „allcrfeinfte"

von ber Sorte, bic nur an gan* groften lagen
mit befonberer Jvcierlidjfcit erfd)icn.

lic echten Oettern reiften am anbern lag
mieber ab, im ©efübl, baft ftcb hier linge jn»

trugen, bei benen fic cntfd)iebcn übcrflüffig marcu.

lic falfd)en aber blieben ad)t läge. Unb al* fte

aud) reiften, ba hatte ftubert illcrmacreu bem
einen heimlid)en ftcrbfd)tmucffuft ungezählte anbre
befommen, \u benen er al* offijicller Bräutigam
ba* gute Wedjt hatte. Unb meuu nid)t alle

,
Jcid)en

trügen, mirb fid) bic luftige teoa auf i.'ord)cnS

ftocbjcit mit bem aubern „
v-8cttcr" verloben, ber

;mar nur ftubert* ^rcunb ift, aber ein „golbiger

58ub", mie Goa faßt. Unb bic muft c* mol)l

unffen.

$erbft fegen
Von

Maurice von 6tcm

3n fonniger faitbe ftcbn behaucht vom Saue
1Üe blauen Trauben frbon in füfter ?\cifc.

^lufblitjcnb ftür\t fid) oon be* t»acbc* Schleife

ljiti 3ug von jabmen Sauben in ba« l^laue.

3» T»uft verloren ruhn bie fernen Canbc,

Ttom Aaud) bce 5Serbfte« mie »on 0>olb bc»)oiTcn,

3n Wriunmunacn, bi* meit ins IMau, burdiflofTcn

l^on ihres Strome« hellem Silberbanbe.

^crgilbenb träumen hinter gülbnen ©iftcro

Tes "J>arfe« ^äumc von vernüdmem Sd)Ienbern,
T^on Sommerminb unb Icucbtcnbcn ©emänbcrn
ilnb burd) bie Blätter geh» c* mie ein 3i«crn.

^a* C^olb be* fterbftee unb bie btauen -Jraubcii,

910 biefer Seiin, ber, ad>, fo füft fdüürfcn,

"llMr preifen ihn, meil mir genieften biirfcn

ilnb neuen Frühling, neuen Sommer glauben.
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£>oratio Mclfon

9la* bem öcmnlbe von ft. t. Wbbott

l>\z £djlad|f tum SrafaUiav
Won

(öraf (£. Kcttcntlolw

(£>itrju fettjS Slbbübunflcn nad) Wcmalben unb RupfcrFtidjcn)

£^f$ mar am 20. Ottobet 180ö — alfo 00t
V~4, hunbcrt ^abteu — , ba lief auS bem fpanifdjcn

.£>afcu uou Stabij eine mächtige (Motte auS ; fic be-

ftanb auS ben foiubtrtiettcit franiöfifrijcn unb
fpauifdjen Gecftrcitträfteu, bie unter bem Cbcr=

befet)! be§ franjiöfifd)cn SlbmiralS iüilleneuoe oer*

einigt waren. Stet Wbmiral gcbadjtc auf Reifung
sJlapoleou3 feinen fiur§ nad) Gliben au richten,

bie 2Hcercngc non ©ibraltar xu burdjfabren unb
ben roeftlidjeu Teil be3 9)tittelmeereS jum 6d)au-

platy feiner weiteren Cperatioucn ju machen. Slbnüral
S-Ki(lencuuc, feinen "2lnlagcu nad) ein febt fähiger

Offixier ^ mar jebod), rote bie tyranjofen fagen,

„Poltron de tete, pas de coeur," bas beiftt ein

Wann von hohem perftinlirijem "äTZut unb abfohltet

^urd)tlofigfeit, ber jebod) eine beinahe unüberroiub

lid)e Sd)eu battc, eine große SJcrantroortung auf

fid) \n nehmen. Tiefe Scheu blatte "Napoleon feineu

lang gehegten "Ulan, (Snglanb ben TobcSftofj ju

uerfc^en, ^erftört , unb fo laftetc ber $oxn beS

Jiaifcrä bereite fd)iv»cr auf bem Wbmiral, als er

mit feiner /Hotte auS ftabix auslief. Söon 1oulon hatte

er bie iHeife begonnen unb non "Jlufaug au raat il)in

ber berühmte unb gefürd)tetc Welfon auf ben JJerfcu

geroefen. SRui ben für bie (Sngläubcr uugünftigen
sJßiubi>crl)ältuiffcn hatte ittiUeucuuc es %tt ucr«

bauten, bau er unbehelligt, ja ungefeheu bie ÜJtcct»

enge oon ©ibraltar paffteren tonnte. 3Jou bort

richtete er feinen &ur§ nad) ben 'Qlntillcn, roo c3

ihm gelang, fid) mit einem anbem franjöfifehen

,"ylottentontingent ju oereinigen, unb nun fegeltc

er toiebet nad) ben eutopaifchen Äüften jurücf.

Diclfon mar ihm nad) ben Antillen gefolgt, ohne
bie franxöfifdjc Jlotte auch nur gefid)tct ui haben,
er oerfolgte ihn aud) mieber Autücf , über beu
^lttantifd)en Ojcan. Napoleon unterbeffen befanb
fid) in iöoulogne, 150000 9)lann Truppen, eine

SJtcngc oon ©efehütjen aller
s
3lrt ftanben bereit

au ber .Stufte, bereit, um auf einen SüMnf bc§
SiaiierS in bie maffenbaft oerfammcltcn %al)v
jeuge fid) ciuAufdjiffcu unb ben furzen Uleereg:

arm xu butchqueren, ber bort bie britifd)cn Qnfcln
00m franjöfifdjcn Jeftlanbc trennt. Napoleon
mattete, benu et imune warten, unb jroar auf
SJilleneuuc mit feiner flotte. Tiefer follte fid) auf
bie euglifd)en Secftreitfraftc ftürjcn, welche bic

franxöfifthen .Stuften betoadjtcn unb teihueife blodicrt

hielten. '.Napoleon roufjte feht gut, bafj es für ihn
unmöglid) mar, bie Truppen hinüberjufetjen, fo*

lange grofjc cuglifd)c MricgSfchiffc fid) frei in jenen

Wcctcj teilen bewegen tonnten: 9Jtit leidjter $)cühc

hätten fe bie gan^c au3 ben befteu Truppen gc*

bitbete gaubuugäatmce mit ihren ftabtxeugen in
ben ©tunb gebohlt. 3n Steffi lag eine franjöfifcbc
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flotte blodicrt butrfj eine englifche unter 3lbmiral

(Salbet, einem unentfdjloffcneu OTanne. liefen

tollte iüHeneuue angreifen uub zugleich bor in

58rcft ciugcfcbtoffcne Slbmiral ausbrechen. $anu,
fo rechnete Napoleon richtig, waren bic fran*öfifd)eu

Streitfrage fo ftarf, bafj fie roobl mit famtlichen

englifchen Stontingentcn ben Stampf aufnehmen
tonnten. Ob fte fiegreid) fein mürben ober nicht,

tonnte man nicht miffen, baS allein aber ftanb feft,

bafj, roenn alles fo ocrlicf, roic Napoleon badjtc,

bie SanbungSarmce Reit genug haben mürbe, um
unbehelligt ben englifchen itfoben |u betreten, wann
mar ba§ $iel «reicht unb Snglanb ocrlorcu! 'ätber

ISile, gröfjtc Sile tat not, benn fdjon mar burch ben

englifdjen SJcinifter 'tßitt eine neue curopäifdjc Moali*

tiou gegen Napoleon juiammcngebrad)t uub immer
näher rücftc ber SJtomeut, rco iöonapartc fid) mit

allen oerffigbaren Streitfragen gegen feine ftcinbc }U

fianbe roeuben mufttc. ^esroegen mürbe feine Un«
gebulb immer unbcjäbmbarer, als Jag um lag,

SBocbc um 3Bod)e oerging, ohne baft 3Mneueuoc

fich jeigte. ler 8ft>»

miral mar glcichroobl

offenbar oom ©lüd be«

günftigt gercefen, beuu
aud) mit einem fpani*

fd)cn ©cfd)roabcr unter

bem tapferen 5lbmiral

©raoiua gelang es" ihm

fid) |tt Bereinigen, unb
;ioar nicht roeit uon ber

fpanifdjcn Süftc. $roty»

bem er nun übet eine

ganj geroaltige Wacht
uerfügte, aud) bic "älbs

fidjten bei ftaiferS bi3

ju einem gemiffen (örabe

fanntc, lief er mit feiner

gefamten flotte nach

Scabij ein, um feine teil«

meife ftart mitgcnom=
meuen Schiffe ju repa«

rieten , Vorräte unb
Munition aufzufüllen.

1 Limit mar ber letjte

3citpuntt oetpa&t, unb
sabnefnirfchdib mujjte
sJiapolcon feinen ^tan
aufgeben. fBiUcueuoc

mußte, bafi Wclfou ihm
beftäubig auf ben Jycrfeu

geroefen mar, er mußte,

baß ihm jetu uad)

bem Auslaufen au$
Stabij eine gto&c ßut-

fcbeibuugsfd)lacht bcoot;

ftanb, uub nahm mit

Sicherheit an, baß SHet*

fon oon ber englifchen

Slbmiralität auserfeben

mürbe, biefe Schlacht

ju fdjlagen. (£r täufd)te

fid) nidjt, 9Mfon mar
unmittelbar nach ber

Müdfcbr oon ben Kit«

tillcn mit einem Schiff

allein uad) (iuglanb gefahren unb ftcllte bort nad)

furjem fianbaufenthalt fid) jut Verfügung ber

Slbmiralität, fobalb ihn bie Nachricht erreicht hatte,

bafj iullcncuoc in Jtabij eingelaufen märe. Utoll

Sicgc§juocrftd)t , aber auch ootl fieberer 2obe§=

ahnuugen fdjifftc fich ber Slbmiral ein unb übernahm
fofort ben Oberbefehl über bie zeitweilig unter "Jlbmiral

(halber oereinigten Secftreitfräfte. Schierer begab fid)

uad) (Snglanb, unb fo befaub fid) 'Jiclfon am 2<>. Ol*
tober au ber Spitjc oon 27 Sd)iffcu, bereu eine.Wülfte

feinem Unterführer, 5lbmiral liolliugmoob, untere

ftellt mar ; Golltugmoob, ein ausgezeichneter 9lbmiral
oon hohem ^erbieuft, mar ein langjähriger »er*

trauter ^rcunb WclfonS. llcberroachenbc eng»

lifdje Fregatten hatten bas VuStaufcn ^illcueuücs

bewerft unb fofort gemclbct, fo bafj ^Jcelfou mit

feiner flotte fdjou am 20. abeubs uub mähreub
ber folgeubcu 9lad)t Jübluug mit ber fraujöfifd);

fpanifeben flotte hatte. Sd)on einige läge oorber

hatte er feinen Schlachtplau cuttoorfeu uub ihn
ben "Dlbmiraleu unb Stomnianbauten in ber Kajüte

<Pb. Jlcifcher Sin SDloment ber Schlacht
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feinet 3d)lad)tfri)iffeö „SJictonj" vorgetragen. Tic lidic. UN war bie^ eine nad) bamaligen Stegriffen

(f-iufadjhcit unb Criginalität btcfc«t $Ume4 erregte unerhörte Kampfcstmcife. ftm allgemeinen war
unter ben Cffizicreu eilte foldic $cgeifteruug, bafj tnait gewohnt, t>aü bie beiben fciubücbcu Linien

fie alle formen ocrgafjcu , auf iNclfou losftürzteu, uebeuciuauber herfuhren unb ftdi bann ba* ©efcdjt

ihm bie \>äube hinten unb laut mehrten unb frinieu. mehr ober weniger in (Sinzclfämpfc oon Srf)iff

mm borgen bc$ 21. befinbeu fieb bie beibeu zu Sdiiff auflöftc. "Muf biefe 2i>ciic waren »tele

flotten ungefähr in einer (imtfcruuug oon 1<> See* Sd)lari)tcn beswegen mit ocrbältnismäfng geringen

mcilen ooucinaiibcr, bic ftanzöftfd) * fpanifdic in SBerluftcn verlaufen, weil bei annäbernb glcicbcr

langcr fiiuie ein Schiff hinter bem aubern, aber Sdimszabl eine Ucbcrmadjt auf einen einzigen

fd)led)t georbnet, wäl)reub bic cuglifdjc nad) $tintt nicht geworfen werben fonutc. Dlclfou nun,
bem platte 9VeI{bitl firij in zwei Kolonnen geteilt ber nod) früh am SRoVQCn bc3 81. feinem ftrcunbc,

hatte , bereu jebe mm feufrcdjt oon ber 3eite bem Kapitän iöladwoob, aefagt hatte, für einen

auf bic lange fcinblidjc t'inic loSfcgcltc. Tie Sieg mürbe er es nur halten, wenn minbeftens

oorber erfolgte Kursänbcruug ber $rau*ofen nad) 20 Schiffe ber fciublid)cn flotte vernichtet wären
Woibcu licjj Äelfon bcfürdjtcu, baf; 3tf(lcncnoe bc= ober bic Jlagge geftridjen hätten, hatte mit feinem

abfüllt igte, üd) in ben .£mfcn oon Kabij wieber Ml 9lugriff*plau unter Turdjluedjuug aller trabitio*

retten, unb er befdjlcunigtc bc*wcgcn feine $e* ncllcn Srhrantcu basfclbc "^rinwp »erfolgt wie
roegungeu fo oicl wie irgenb möglich. (St führte Napoleon auf bem Saubc, uämlid) juuädjft an
fclbft bic uörblid)c Kolonne, Golliugwoob bic füb* einer Stelle mit Ucbcrmacht aufzutreten unb ben

sliMbcrftanb beö JyciubcS

ni brechen, ober oiclmcbr

au zwei Stellen, ba beibe

.Kolonnen ben glcidicn

$wcd verfolgten. Sie
tollten einfach in bic

jctnblidje Sinie hinein*

tcgeln, bie Sd)lad)t*

orbuung gerbreebeu unb
bic Bewegung zum
Stehen bringen. Much
beu nichtfadimännifcbcn

i'efern wirb e§ ohne
weiteres flar fein, baß
eine groftc Kühnheit, ja

fclbft ein ftarteS Mififo

für bie vorberften Schiffe

ber englifd)cu Vngriffä*
folonnen barin lag, baf?

fic junädjft allein ba«
ftcuer einer ganjen Weihe
feinblichcr Schiffe au$;

halten mufeteu. Sic bc=

fanbeti ftd) fo lange in

einer böd)ft mifjlidjcn

Sage, bi§ aud) bic bfattt*

ren Schiffe ber Eingriffä-

tolonncn bie feinbliche

Sinie erreicht hatten unb
ihnen zu .\Silfe (amen.

Tie ftranjofen faben,

wie bie beiben cnglifdjeu

Kolonnen fich feutrcd)t

ibrcrSinic näherten,unb
festen ihren KurS fort.

Tie (Entfernungen, auf
bie man mit ben ba*

maligcn Kanonen fdne-

fien fonutc, waren ja

ganz gei'ing, fo baß von
einem ftcrngcfcrijt ober

fclbft einem ioldjen, baä
wir beute ein ©cfcd)t auf
mittlere (Entfernungen
nennen, nid)t bic üHcbe

fein fonutc. £'angfam,
oiel ju langtam für bie

9Mfon in feiner Kabine am iwrabeub her Sd)lad)t oon Trafalgar
Slatfi bem Ötmn^c ooit t<liatlc-s l'ucq
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Uugcbulb 'Jiclfou? näherte man fid) ber franjöft« Gntcrmcffer itjre Pflicht. So fiel tffclfon ben frau»

fcben Vinte. Wan bat ihn, fid) boeb nid)t beut jöpfcheu Scbarffd)ü$en natu Cpfer. Tie „^Bictorn*

Breuer ber Uebermad)t fo auszufeilen unb roenigftens lag in heilem Stampfe mit bem »SHcboutablc", in

ein Srijiff uoran^jnlaffcn. Wclfon meinte juerft, beffen Warfen bie Scbarffcbütjcn fianbcn nnb oon
ber „XtmierairC möd)tc oorausfegelu , menn er oben auf ba3 Xetf bes englifchen Schiffes hinunter^

tonnte, ©leichscitig aber lieft er and) auf ber feboffen. 9Mfon befanb fid) auf bem hinteren Xeil

„^ictorg* alle Segel fc^cn, fo baft biefe oon felbft bes Schiffes oöllig ungeberft. Xa traf ihn eine

fid) an ber Spitje bielt. Gr tonnte fid) nicht baju Stugcl unb er ftürjtc, in üunge unb tKürfgrat oer-

überroinben, ein aubvcS 2d)iff suerit in ben Mampf lettf, ju SJobeu. Gr mürbe unter Ted gebracht

eintreten su laffen. üNidjtsbcftoroenigev gelang e3 ber unb ftarb erft nad) mcljrftünbigen Dualen , jebod)

iüolid)cu .Kolonne unter Golliugrooob oor ber uörb» nicht ohne bie '.WuinuH eines ooüftäubigen Sieges

liehen bie fcinblid)e Slinie su erreichen, unb gegen erhalten \n haben. Xcnu überall }eigten fid) bie

Wittag ftürjtc fid) bas Jylaggfdnff (5oQingrooobS, Gnglänbcr jct)t ihren Wegnern überlegen, toenn»

ber „Monal Soocrcign", am bas fpanifdje Sdnff gleich, and) auf fransöftfeher Seite manche SJeifpiclc

„Santa 5lnna", baö ungefähr bie Witte ber fpanifd)» oon £>clbcumut unb feemännifdjer ©cfd)ictlid)feit

fransöfifdjen ^(ottcnliuie bezeichnete. "ills ber Stampf ju fehen roaren. 3lm Siadunittag mar bie Schlad)!

begann, fagte Golliugrooob \u bem Mommanbanten: entidiieben, unb als enblicb bie äforbut UMllcncuoes

„3Ba3 mürbe Wclfou barunt geben, jetjt an biefer fid) auf ihre Pflicht befann, umbrcfjte, um ben

Stelle su fein," unb Welfon fagte im felben klugen* hinteren Schiffen ju £>ilfc su fommen, ba mar es

blid: „Seht, mic ber cblc Gollingtooob ben Mampf su fpät, um bas Unheil absuiochren, benn su oielc

beginnt." Gr felbft fchidtc feineu ftrcunb SJlarfrooob Schiffe maren febon aufter ©efedht gefetjt unb fämt
in einem iöoot auf ein anbreS Schiff unb fagte liebe englifchen Schiffe roaren nunmehr heran«

ibm sum "Jlbfd)icb, er roerbe ihn nicht roieberfehen. gefommen unb ftellten fefct tatfäd)lid) eine lieber*

Xiefe eigentümliche feftc Xobcssuocrfid)t äufterte fid) macht bar. ©egen Mbenb tonnten fid) oon ber

au jenem Worgcn noch mebrfad) unb bauptfäcblicb mächtigen fpanifdwransöfiichen Jlotte nur noch 11

aud) in einem ©ebet, bas er in fein Xageimd) ein» nad) Mabis surüdsiebeu , roäbrcnb 4, nämlid) bie

fdjricb; fie biubertc ihn aber nid)t, fieb mit gewohnter ber Vorhut, nch auf bie offene See binauSrcttctcn,

Sorglofigfeit ben fernblieben ©cfdjoffcn aussufct}eu. um einige Tage fpäter oerniebtet Mi roerben. %3lm
Gubltd) mar auch »Dicton)" berangetommeu unb Worgeu roaren noch 33 Schiffe beifammen geroefen,

ein mörberifcbcS j^cuer oon 3 bis
1

4 Schiffen empfing fo baft alfo 18 teilroeife serftört unb gefunfen, teils

fie. Xic ftransofen fchoffen febr fd)led)t, unb bamit als 93cutc in bie Jpänbe ber Gnglanber gefallen

hatte tfielfon auch oon oornberein gerechnet, fonft roaren. Seinabc roar alfo bie 3abU °ic Wclfon
roäre ba$ SBagnis unmöglich geroefen. Xer Mom« als für einen Sieg erforberlid) bescidjnct hatte,

manbant ber /-Bictori)" hatte fid) baS fransöfifdjc erreicht roorben. Situ "Jlnfang hatte fiel) bie englifdjc

ftlaggfebiff ,9)uccntaure" auserfepen unb roar auf flotte in ber Winbersabl befunben, benn fte sätjlte

500 Wcter an ihn berangefommen, ohne bie minbefte nur 27 Schiffe, aufterorbcntlid) gering roaren aber

SBcrlctjung erlitten ju haben. Xaun aderbing^ ibre 3?erlufte, oollftänbig oerloren roar tein eiuugc^
regneten bie Mügeln unb eine Skcitfeite nad) ber Sdjiff, fehroer baoariert bagegen 8, unb mebr ober

anoern bonnerte büben unb brüben. Xic „Dicton)" »oeniger ibrer Sd)nclligfcit unb Wanöorierfähigtcit

erlitt fdjon hier fo ftarte Wenfchenoerluftc unb s
-öe» beraubt beinahe ade. Xer frausöftfehe Slbmiral

fchäbigungeu , unb smar in fo turser ßeit, baft roar in bie .§änbe ber Gugläuber gefallen unb
sJcelfon fich läd)clnb au Mapitän paxbt) roenbetc enbetc fdjon iiit ^[ahrc barauf, an fid) unb allem

unb fagte: „Xie "Jlffäre ift su beift, alö baft fie oersroeifelub, burd) Selbftmorb. Xic Ungnabe be#

lange bauern fönnte." XaS Sd)iff fetyte feinen Maiferö batte feiner ohnebin meland)oliid)cn featur

Murä tro^bem unbetümmert fort, unb balb stifltc ben letjten s
Jtcft gegeben. ©lcid)roobl roirb er in ber

fid), baft ba$ fühnc Wanöoer sJZelfo«S feinen ^roerf ©cfchid)te immer al3 ein nidjt untüchtiger ^ührer
errcid)t batte: Xic fransöfifdjc Jiiuic begann fid) mit iltcebt genannt roerben. Xie Seemacht ber

su oerroirreu, bie oon 9tclfon angegriffenen Schiffe 5ranJ°K« ^ar burd) bie Sdjlacht oon Xrafalgar
ftorften in iljrcr

s-yetocgung, bie anbern follibierten gebrochen, bie Gnglanbs* in einem Waftc bcrgcftellt

beinabc mit ben oorberen, unb c*S begann Slierroir» unb für bie 3ufunft begrünbet roie nie suoor, ja

rung sBla^ s« greifen, benfelben Grfolg fiattc man fann fagen, baft bie curopäifche ©efd)id)tc burdi

GoHingrooob an feiner Xurchbruchftctlc. yang^iam Xrafalgar eine entfebeibenbe Beübung crbaltcn bat.

aber ftetig tarnen nun aud) bie luntcron cugliid)cu £b von beute aus gcfcl)cn für Xeutfchlaub ein

Schiffe ben oorberen s» £>ilfe »«b ba§ Strafte Vorteil gcrocieu ift, baft ibonapartc bamal^ nid)t feine

oerbältuiS begann üd) aussuglcichen. Xie englifchen Ulrmce auf englifchen 93oben führen tonnte, mag
Stommanbanteu jeigteu fid) ihres hohen iHufes roert bahingeftcllt bleiben. Xic Gnglänbcr haben aber
unb bie 5Jattcricmanufd)aften roaren ben ^rausofen fidicr allen ©ruub, roenn fte ba# ^ahr 190.">

unb Spaniern incit überlegen in ber Sdjieftfunft. als ein Jrafalgar\s<it>x besetthnen unb fid) rüftcu,

Gs begann eine iKeilje oon Giuseltämpfen, ja bis ben 21. Cftober im gausen Üanbc auf ba§ fcft=

rocilen oon ©ruppentämpfen, flumpenroeifc lagen lichfte su begehen, ben b'mbertjährigcn ©ebenttag
:i bis 4 Schiffe bid)t aneinanber, unb auftcr ben bes Sieges oon Irafalgar, ben Gnglanbs gröftter

©efehüheu taten bie ©eroebre ber Scl)ünen unb bie ilbmiral ftcrbenb errang.
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'-Beim
v-8au ber ^uugftaubabu

l&xt lvtn$fvavtbatin
Son

Dp. Jeimann ßclTcr

(SWit ffd>* K&lUdlfflgMl nact) p^otoflroptiifdjfn Vlufnaljmen oon VI. Hrrnn in 3ürief))

/^S"i" itaum, roic i^u ber Jyraiuofc ÖuM SBertt«,

V^, ber <ßoct ber Ingenieure, hätte träumen
tonnen, ift 2Birtlid)feit gciDorbcu, linb roa§ bie

^olntcrfjnifer oor einem ^ahrjebnt nod) in ihren

ftueip^citungen belächelten, ift latfache: ©hier ber

brei pbautaftifd)en vJHänc, bie in ben neunziger

fahren in ber Sd)iociji entftanben unb ben Sdjicnen«

toegen auf ben ©ipfel ber Jungfrau galten, ift

jeht }ut $>älfte inr thttfifyrung gefommen, unb
mit ber neu eröffneten Station „©iSmecr" ber

^ungfraubabn bot ba§ Unternehmen mieber ueucr=

bingss bcioiefen, bafe bic feftc >}uücrficbt auf ein

cnbgültigcS ©dingen biefcä fabelbaften tcdjnifdjcu

SturiofumS feine Utopie mcfyr ift. Ten als fd)iocr

befannten Einfang bot mau fjintec ftch, bic cleftri*

fd)cn üofomotiocn haben 3161 Wcter überm sJ)lecr

«bten 53efud) gemadjt, unb ©reife unb ftinber haben
jetjt (Gelegenheit, bic bodjalpincn ©ebeimniffe, bie

fonft nur bic SJcrgftcigcr mit ©cfabr ihre! Gebens

taufen tonnten, oon ficherem ^ort auS in Shtgen»

fdjein «i nehmen.
Tod) feltfam! ©crabc al§ ob ein gemiffcS

Slrbeitsquantum oon ©uergie unb ftlcifi bie '^or=

bebingung für ein rid)tigc$ ©euiefien märe: ben fjjung*

fraubahnfabrern bereiten bie großartigen Silber,

bie man ibnen in ben J>elfcnfd)aufcnftern ber SBabn
.^cigt, yoar oiel ftreube unb übcrrafdjcnbc ©im
binde, aber im ©egenfatj ju ben iöergfteigcru

cmpfiuben fie bic unoerbient unb unocrmittclt uad)
bem Junnclbuutcl gefebenfte £>od)gcbirg§natur joic

ein tünftlid)c# SJilb, unb toeil bic Sebönbeiteu nidjt

futjeffioe, fonbent faft fataftropbal auftreten, mu&
mau fid) erft au il)rc Realität geroöbnen. 9)cau
beute fid) einmal bic fonberbarc SBecbfelfufle oon
©efüblcn bei einer ^ungfraubabufabrt: 3MCrft ba§
^ilb bcS Ungeheuern, erbrürfenben SRamvl Sung«
frau*©igcr='iÖcöncb von ber Stlcincn Sdjeibegg aus,
bann bie rafdje Jährt au ben $ug bc§ ©iger*
glctfdjcrä unb fd)lieBlid) bie ungeroiffc, lidjtlofc

Jährt im ^erginnern, au? ber mau auf ben einzelnen

Stationen mic burd) einen fonberbareu 3auber ans
Sagcslidjt gerufen uürb: 'äBir fteben in Mannten,
mic mir flc nod) nirgenbss gefdjaut haben, bliefen

in Jemen, bie unä unenblid) unb unfaßbar oor»
fommeu, fehen ©is unb Schnee unb JclSgeftcin in
uucrmcfdidjc Siefen bounern unb muffen ba§ 9luge
an "Jfaturformcn gen>öl)ncn, bic uns in ihrer impo;
faulen, abincirijeubcn jjrcmbbeit beängftigcnb er»

irijeinen. Taju ein frifdjer, erfnlteuber fiuftbaud),
uad) bcif?cr Jabtt eine rcgclredjtc 2ßinterlanbfd)aft
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mit "Jicbet unb froftiflcnx 9?a{?. 9lllc3 in all au:

(i$ fmb oerroirreube Smprefftonen, benen roir aus*

gefeijt roerben, unb roir muffen uns }ujammen>
nehmen, um bie »iclcu (Siinclhcitcn \n einem ge*

fcbloffcncn ©amen \u fummicreu. Skrmcincu roir

.werft bod) eine Sdjauftellung, Sbcatcrfuuft unb
Kuliffcueffctte ju fehen, ef)e mit erfäffen, baß bie

mctfumtbia.cn ©iSmaffcn, bie burd)furd)tcn unb
«älmcubctt Schneegrüube mit ihren .öötjlcn unb
Tiefen mit ben fagenbaften ©letfdjcrn ibeutifd)

fmb, bie roit oom Tale aus" fo oft erfebaut haben
unb bie uns früher uncrrcidjbar fcfcicnen.

uu ftü-ati - 1? i -Miiccv heißt bie ueuefte Station bet

58ahn, oon bet roit biefen SMid in bie ©lerfdjet'

roelt tun fönnen. „Gismect* ift bic bödjfte ©ifeu«

babnftation bet ÜBclt unb firfjer audj bic originellste.

2Bie auf bet Station ©igerroanb bat aud) auf ©i$»

meet bet Material für ben s-öau bet

(Station geliefert: Tic {amtlichen ffinftlid) ßcfdjaf^

fenen iKäume finb in ben Reifen ausgefprengt,

mächtige natürlidje 9tiefcufäulcn tragen bie tobe,

jadige ftelsbcde nnb bilbcu ungebeute, in ben

Stein flcbaucne ftelfenfenfter; e§ finb maffioe, au

•£)i>blen etiuuetnbc iMäumc, fo feft gebaut, bafj fic

in einem gtofjcn 33etteibigungsroctf ftetjen tonnten.

HttttCtt fmb bie 3Jlineute getabe bamit befdjäftigt,

bie Relfenftatton ju etroeitetu unb auSmfprcngcn.
^jn yfebenfammern follcn 2d)laftäumc fütToutiftcn

unb SBctgfübtct gefebaffen roetben, unb burd) £>et jiung,

toljoertleibung unb grofte Spiegclfchcibcn roitb bic

tation ©ismeer \u einem behaglichen, fomfottabclu
s
}lu§fid)t§punft umgeroanbelt, bet in uid)t3 in cht

batan etinnett, baft mau ftd) biet 816J Wctet übet

bem OTcerc inmitten einet ©letfcherroclt beftnbet,

bic in fold)ct ©roßartigteit uidjt mehr auf uufetm
kontinent \n finbeu fein fofl. Tcun bie Sübfeite
bet ^ungftaiigtuppc roeift bic fdjönftcn unb mannig«
faltigftcu oon ben als mgänglid) bekannten ©Ictfdjer»

gebieten auf. 93on bei Tevraffe bet Station ©is=

meet, bic uad) Sübcn gelagert ift, ficht man in

einen ungebeuetn, iu fahlem SBlau unb Orun
leudjtenbeu ©letfdjcrfeffcl, bet auf allen Seiten oon
einem fcbuccigcn Äittttentranj umrahmt roitb, in

unmittelbarer iWadibatfdmft grüßt bic fdjroeigfamc,

flimmerubc £>crrlicbfcit be3 unteren WÖnd)sjod)C§,

ba§ fclfigc ^adcngcbilbc bei 9erattö, ba3 üEBalcber«

botn unb ba$ ©rüuboru. SSou bcootmgtcu SJetg«

fütfteu ctfcuut man ba3 2d)tcdhotn, bic Sautet«

aatbötncr unb bas" SBettcrboru unb eine Huxahl

oon Spieen, ©in impouietenbes ©ufcmblc oon ben

^üuen ber "Sllpen, iu bem bas" sJRoud)8jod) baS
fjauptroort fprirbt. Webt als jroan.vg ©letfrbet

hängen in ben Steffel berab, ein tfbaoS oon ©is
unb Sdjncc, oon roilben Sd)lünbcn unb fdjroatjcu

Spalten jerriffen. ?[d) fonnte beim Slublid ber

erftartten ^Selt begteifen, bafj man oon Schtcrf«

niffen besi $)od)gebirgc$ fpteeben fann. Tort haben
©türm unb Sdjnce ein übcrbängenbcS iKicfenbad)

gefdjaffen, biet liegt ein ©d)neefclb, fo ncrtrctcu

unb ,\criüüf)[t, al§ ob tHtcfcntinber mit ben @le*

menten gcfpiclt hätten unb ber ©Uetfcherfcffel ber

Scbauplatj cinci Stampfet jroifdjen £apitl)en unb
3entaureu gciocfeu märe, bic fid) gegenfeitig häufer»

grofje 6i3= unb $clsmaffen an ben Stopf geworfen
haben modjtcn. diu Sumbol ber cioig roäbrcnbcn

3)crocgung unb ^erftörung. ffein SBunber, roenn
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288 „Und er ging mitten durch fic hinroeg*

bie fdmffenbc Vfjantafic ber Slclpler biefc (^iötoclt

mit ©efpenfteru unb Spufgcftaltcn befcelt unb ben

häufigen 3Bed)fel ber Sjcnerie auf bas" 9Birfen un*

äufriebener SBcrßflciftcr jurürffül)rt, bie, jornig über

ben ftörenben, bämmernben jyortfebritt, ber bort

oben auflopft, üaminen unb Jyclömaffcn herunter;

tofeu laffen, bie lltincure im Tunnel unter ben

ftclStrümmcrn begraben unb bie Spuren ber cor»

leidigen SJleufcbenbanb tilgen loollen, bie jene Gis«

meit aus ibrer tauienbjeibrigen Vcrfdjlafenbcit auf»

fcf)cud)t. £>eutc bat man bie JHübcwbls, bie auf
bem Sfonforbiaplafc in bellen Utonbnädjtcn ibr

Unrocfcn treiben follcn, nidjt mehr ju fürebten.

Ungeftraft barf man oon bem laroinenftcberen

Stanbpunft aus" nad) Vcrggciftcrn, ©letfdjcrn unb
Sd)lünbcn ausfpäljen unb tann ber bröbnenben ©c>
matten lad)en, bie obnmäd)tig ifjre Waffen in§ Tal
binunterbonneru. Ten boätmfteu Gisgcfpcuftcrn jum
Trotj mirb überbics

1

bic ganjc Umgebung mit gc-

fabriofen Segen ausgeftattet, Skrgfere fagen: pro*

faniert merbeu. Gine ftelätrcppe mit ©clauber unb
Drabtfeil mirb in ben ©letfdjcrfeffel hinunterführen,

jum Giger mirb über ba3 Gtgerjocb eine Seg*
anläge gebaut, unb bic fpröbe Jungfrau fann oon
ber Station Gismccr aus in einem lag beroältigt

merbeu. üJas" fic mobl baju fagen rcirb'^

Ohne jebes" sJÖcifjfatleu mirb fic nicht jufd)aucn,

unb abcrgläubifdjc Bergführer prophezeien ben

breiften sJJJineuren oor Torfdjlun nodj eine arge

Gnttäufcftung., fic halten es" für Mefpcftlofigtcit unb
^reebheit, mit ber Gifenbabn in folebe £>öbeu |u

Iteigen unb (Selb unb Tcthnif gegen perfönlid)cn

SBagemut ausjuipiclcn. rfür romantifebe 'SJccnfcben

ift bic ^uugfraubahn bic Tragöbic ber ferner Gis»

fönigin, unb bas" Kilometerttüd Tunnel im Berg»
innern, burd) ben jettf bie Station Gigcrroanb mit

GiSmccr oerfnüpft ift, bebeutet für fie eine neue
SBenbung jur Jfataftropbc.

Tic im ^ahrc U»o3 eröffnete ftelfcnftation Giger*

roanb, urfprünglid) auf ©rinbclToalbblicf getauft,

bietet ein oon Gismccr uöllig ucrfd)icbcnc3 Bilb.

.£>icr bie ©cbeimniffc ber Sdjnce» unb Gisioelt unb
bas" abgcfd)loffcnc $od)tal, bort ber ©ruß in bie

Gbenc unb tn ben flccnfdjcu, bas ganje 9iatur*

mufeum bed Bentcr Dbcrlanbc3 ju unfern %üfan

ausgebreitet: ^ntcrlafcu ^mifdjen bem Thuncr* unb
Bricujerfee, ba§ £auterbrunncr Tal, bie Kleine

Sdicibcgg unb ©rtnbelroalb, bas" ftaulhorn, bie

Sdmnigc platte, s3)(änulid)en unb Bcatenberg mit

ibren -Stotels, in ber fterne Üligi unb BilatuS unb
an buuftfreien lagen Bogefen unb Scbroarjmalb.
So roeit fann ber neue Scheinwerfer fein üidjt

Aioar nid)t fenben, aber auf ben i>öt)cn bes Uctli--

berges bei ^ürid) ift ba3 fltiefenlid)t ftdjtbar, baS
nidjt roeniger all i»»>

sJ)(i[lionen ^cormalferjen ftart

ift unb näd)tlid)crrocilc in ber ganzen Scbmcij für
bic ^ungfraubabn iHetlamc maebt. grofje

Scbeinmcrfer pafit jum Stil ber ^ungfraubabn,
biefer bequemen Vermittlerin alpiner ©rofeartigfeit

im ©emanbe moberner leebnif.

Tie Einlage ber im ($ baratter fo »erfebiebeuen

Stationen mar bie ^bee bc§ unternebmenben ®rün=
ber«, ber Statt oon 3lbolf ©uner^eßer, bem ebe«

maligcn ^räfibenten ber Sd)rcei^erifd)cu !JJorboft=

babn, gleicbjcittg ein Ingenieur, ginanjmann unb
^bcaliit in feinem Sinne, bem cö gelang, bie

febmanfenben 'ijJrojefte ber ^lanjabre auf eine cnb=

gültige Formel \u bringen, ©uncr bot febou im
;^abre ls9i» basi 3.c«Uicbe gefeguet, einige Monate,
ebe bie erfte prooiforiidjc JVelfcnftation „iRotftocf"

bem betrieb übergeben roerben tonnte. T>a§ SÜerf,

beffen ^ortfe^ung oon ber Untcmebmung al§ eine

9lrt Gbrenfadje betrachtet mirb, nabm nad) feinem
lobe nur einen langfamen gortfebritt, unb biö basi

Ictitc Tcilftüct ber üBabn, ber 3tuf*ug j\um ©ipfcl
ber Jungfrau, in betrieb ift, mirb raobl nod) ein

tlcincS Te^cuuium ins ifanb geben.

Sclbft menn cö, roie oon ber ^ungfraubabn^
gcfellfdjaft nad) geäußerten 3 ,DC *fc ^n ,n 3lbrcbc

geftellt mürbe, uid)t mbglid) märe, bic Vahr. bi§

sum ©ipfcl ber Jungfrau fort^ufübren, ift febou

jetjt mit Station (ii^meer eine bat)ntcd)nifd)c Tat
gegeben, bie nidjt fo balb ibresgleicben baben mirb,
unb olle iöebcnfeu oon ffeptifeben Mrititern au§
^ad)treifcu, bic ben oungfraubabnplau mit einer
sJ)iüud)b,aufiabe ocrglidjen, finb jetjt burd) bic 33oll'

eubung ber bnlbcu Strcrfc mibcrlegt. Slud) ber un«
oollenbeten Ou"0f^ciubabn mirb e§ an Vcfudicrn
nid)t fcblcu, unb bie Station „Gifmeer" mirb balb
ba$ ^iel ber Sd)roeijer Touriften fein.

„|[nD fr ging mitten Durrij f\t Ijtnmrti"

(8u btm ntbtnfttl>enbcn «übe oon Oarl greitierrn oon 8ebebut)

"T^Xer Rünftlcr letjnt fid) in bem ergreifenben

OUb« au jene (Srjäbluug ber Vibel an, bic

ba beruhtet, Gbriftus t)abe in ©aliläa nidjt nad)

bem ©cfdjmarf ber i'eutc geprebigt. „Ta führten

fie ibu," beiwt esi meiter, „auf einen '-Berg unb
molltcn ibn töten. Gr aber ging mitten burd) fte

binmeg." s
JJid)t eine ^lluftration jenes biblifrben

iBorgangeS bat i'ebcbur geben mollcn, er oerfetjt

oiclmcbr bic ©cftalt be§ ©ottesfobueö mitten unter

bie Vertreter ber ftreitenben i)tid)tungcu ber ©egen»
roart. Ta finben mir l'cutc, bic jutr feinen

sJJamen

auf ben «ippen füb,rcn, neben beucn, meldje bie

^>eilSbotfd)af t oon fid) abmeifen ; ber Proletarier ftebt

neben bem non ©laubensbünfcl gefcprocllten 3trifto=

traten, bie Vetfcbrocftcr neben bem oom ffliffcns=

roalju geblenbcten ©clcbrten, ber ^cfuit neben bem
protcftautifd)cn ^clotcu, nur eine Bauersfrau ift

ftumm in fid) juiammcngcfunfcn, unb ein Stiub t5cr>

fud)t fid) au ben ©eilaub ju flammern. SDBic heftig

aber aud) bie l'eibcnfdjafteu toben mögen, ungerübrt
oon Trott unb £>obu fdjreitet ber ©ottc§fob,u mit
abioebrenbcr ©ebärbe burd) bie "ättaffe, meiter unb
meiter, nie aud) fein iRcid), unbebinbert oon Strö^
mungen ber tfeit, fid) ausbreitet unb fortfehrcitet.
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H>zx BMtläufer

(Sine altfränftifdjc 03cf^itijic

oon

1

jnp'etbrodjcnc Sürme ragen auf fid)tbaren ^ßfjcu

unb ergäblen oon bicfcn ©efd)id)ten — bod)

tticr »erficht ibre Sprad)cY ftüdjfe bauen ©ruben
im SBalbe, junge $üd)fe gcrrcn mit Knurren mürbe
©cbeine in§ lammerlidjt, unb auch, bie mürben
©ebeine ergätjlen oon biefen @efd)id)tcn — bod)

roet oerftebt, toa§ fie fagen? ©raugclbe sJJapier=

bünbel ruben in büfteren, ocrfd)tüicgenen ©eroölben.

Sie liegen feit uralten Reiten, °om Staube bebedt,

fie liegen unb fdjroeigcn. Äommt aber einer unb
bebt fie b<*au3 anS 4>id)t ber Sonne, bann be*

ginnt e3 gu fniftern unb leife gu rauften, bann
roirb c§ lebenbig unter feinen öänben unb ergäblt,

erjäfjlt nur ib,m oon biefen ©efd)id)ten, oon biefen

alten, oermorrnen, oergefenen ©cfdjidjtcn.

Unb ber ©rbboben ergittert, ©in fcbmaler Streifen

blutiger Morgenröte flammt. $1)x ftürmen ent>

feffcltc Maffcn entgegen. $er feommf be§ 3öäd)ter$

gellt oon 93urg gu SBurg. ©iferne ÜHeiter fegen

über bie gelber, 5)lut raudjt gen £>immel, 93raub*

gerueb lagert über ben Dörfern. 9Bic reifeenbe Siere

merben bie Menfcbeufinber in bie 2Bilbni§ gebebt.

Sie Morgenröte erlifd)t. $n tiefen ©albern mobern
bie Sciber ber ©rfd)lagenen. 3Binterrube legt ftd)

auf bie Sanbe. 2tlle3 tft tot, alles tot. —
2ot? C nein, nid)t tot! Saatgeit ioar'3, unb

bann fcbliefen fie nur, bie ungegarten Rörnletn,

rubten unb fcrjliefen in fdulfcenber ©rbc bem ftrüb*
ling entgegen.

Jtinber unb Jtinbeötinber laufdjten mit gefalteten

föänben unb ftodenbem Altern, roenn etn gaf)n«

lofer Munb beim qualmenben Jücnfpan raunenb
crjdbltc oon biefen 0efd)td)ten. 9lber ba§ ®e»
bäebtni§ ber Sterblichen glcicbt einer $crbrod)enen

lafcl mit grauer, oergänglicber Scbrtft. ^reube
unb Üeib toifdjen um bie 2Bette barüber. Unb
auägelöfdjt roaren aud) biefe ©efd)id)ten in unferm
93olte, als bie Saat enoadjte unb bie ©rntc beran»

reifte — au3gelöfd)t toie baS ©eftbriebne oon geftem.

•

SDBcit offen ftanben bie fleinen ^cnftcrfCüpcI,

unb ber ^ittf im ftolgfäftg fang fein Morgenlieb.
Sd)neetoeifje SBlütengtoeige febroanften oor ben
ftenftern tn ber Morgenluft, unb oom SBudjioalb

berüber tlang lodenber StududSruf.
%'\t enge Stube mar mit feinem Sanb beftreut,

in ber ©de tynten, über bem blanfcn Xife^e, t)ing

ein gefdmi^ter, angebunfeltcr SfrugifiruS ; nabe am
Sadjelofen aber ftanb eine SBiege, unb in ber 2Btege

lag ein fd)lummernbeS Slinblein.

$ie freien 93ögel fangen, ber gefangene #inf
antroortete, unb ein roolfenlofer .£>immcl mar aus»
gefpannt über bem ftrantenlanbe , über bem ein«

Uebtr «anb unb SH«r. Oftao.WuSgabe. XXII. s

famen 93aucrnbofe unb über feinen blübenben,

blinfenbcn Räumen.
L'eifc mürbe bie 2ürc geöffnet, unb leife, auf

ben 3eben, trat ber lange StlaS tyxein. SJcife, fo

gut er'S eben oermodjte. lernt er ftanb fieben

fräntifebe Sd)ub bod) in feinen Stiefeln, er (tiefe

mit bem ^lacbSfopf beinabc an bie niebrige lede,
unb feine Stiefelfoblen maren genagelt. 9mn ftedte

er bie grofeen .fcänbc in bie $>ofentafd)en, bielt ben
Altern jurüd, beugte fid) über bie 3Biege unb gudte
anbädjtig auf ba§ fdjlafenbe 93rüberlcin. $a3 tat

er oft untertags, toenn er gcrabe ßeit r>attc. 91m
liebften aber fafe er beS SlbenbS neben ber SBiege

unb freute fid), menn ber Sieine mit ben garten

(fingern nad) feinem ©eficbte taftete unb feine 9iafe

padte. ©3 mar nun fd)on über ein ,\a'::v im
^aufe, baö fleine ©efdjöpf, aber bem langen Rla§
erftbien c§ nod) immer als eine 9lrt oon SBunber
unb erregte fein Staunen toie am erften 2age.

Amoeilen fafe er neben bem Sd)lafenbcn, rieb bie

Knie aneinanber unb lacbte uubörbar in fid) bmoiu.

Unb menn fie ibn fragten, roarum er ladje, bann
fam e§ enblid) mübfam beraub: Ä 9Beil'S r)alt gar

fo fleht i§, gar fo flein!"

Oiad) einer SDSeile tappte er toieber leife gur 2üvc.

^n ben blübenben 93äumen fummten bie Lienen,

auf bem Strobbadje gurrten bie Rauben, im Stalle

blöfte ba§ üHinb, im JBaumaarteu gaderten bie

öübner, unb au§ bem Saubroalbe flang ber nimmer»
mübe fturfudruf.

Ginc alte 9Jlagb Tarn burdiS lor geioanft unb
fdjleppte einen ©raSEorb ooü frifdjen ©rünfutterS

gum ftubi'taü. ©in $ned)t öffnete ben ^oblenftad,

unb in luftigen Sodfprüugen galoppierten bie ©in«

unb ^nwjäqrigen über ben $of, btnattd in ben

fiaufftalL %ex lange Slla§ aber fpannte bebädjtig

bie ftarten Traunen an ben 'ißflug unb pfiff leife

oor ftd) bin.

^Die runblicbe $äurtn trippelte oom vauic ber.

Sie trug unterm Sinne ein Jeuerroljr unb in ber

£>anb ein toeifeeä IBünbetein. Sie trat oor ibren

langen fVtingen unb {tedte ibm baS iBünbelein oorn
untcrä Wams, au bte 93mft. Sebmuugelnb nidte

ber Rla§.

„©3 ift 5Brot briunen unb ein tüd)tig Stüd
Sped, unb lafe bir's nur gut f(bmeden, Silaä.*

$cr ^Aungc nidtc abermals unb fpracb fein

SBort. 9lber bie Mutter tonnte ibn febon unb oer*

laugte nid)t mebr oon ibm. Mit einer bittenben

©cbärbe reid)te fie ibm ba3 febroere fteuerrobr unb
baö Sädlein mit ber Munition.

ftla§ fd)üttelte ben biden, runben Stopf, ftblug

auf bie turge 9Bebrc an feiner Sinfeu unb lacbte

ein toeiug.

ärmel
Sicbfofenb ftreidjeltc bie Mutter feinen ©amö«
«1: ,®cb gu, nimm'3 mit, man roeife nit, roaS
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290 fluguft Sperl:

btr oorfommt; '8 fönntcu bir Räuber begegnen.

Sthnm'i mit, Äla8!"
Da lächelte ber Sange gutmütig über3 ganje,

breite ©efiebt, griff nad) bem fteuerrofjr unb hängte

ficb/8 über ben iRücfen. mein fiebtag noch

feine Räuber g'fehen am SaumlcinSader brausen,*

fagte er bebädjtig.

„Da fann man fufjigmat (eine feb.cn, unb ba8
näcbftemal tonnen ihrer boeb fommen," antroortete

bie Mutter.
„Sollen fte fommen!" murmelte Rla3 unb

fdjmunjelte.

„D beilige Muttcrgotte8, Sub, oerfünbig biet)

nit!" jammerte bie Saurin unb fdjlug ba8 ftreuj.

„Mach, bafj bu roeiterfommft!" rief ber Sauer
oon ber £>au8türe hierüber unb mufterte feine

fdjöncn Sferbe.

Stlai niefte roieber, fchlcifte ben Sflug auf unb
fagte §ül). Da tänjelten bie Traunen über ben

Jpof, unb ber geftürjte Sflug fegte burd) ben Sanb.
fiangfam ging bie Säurin §uriid. sJhtn ftanb

aud) fte vor ber $)au8türe, hielt bie £>anb über bie

Slugcn unb fah ihm nad). Sange tonnte fie ben
Rnabcn »erfolgen, roie er mit roudjtigen Schritten

hinter bem Sfluge ging unb oon »Jett ju $eit bie

Seitfcbc fnallen lief).

'Jim SOBalbfaume roanbte fid) Rla8 unb fab. »urücf.

Dann ging er roeiter, pfiff unb liefe bie Seitfdje

fnaßen, bajj ei roiberhallte unter ben junggrünen
Suchen. Gr bacrjte nichts, al8 er jurüdblidte.

£>ernad)malS aber tarn ei ihm oft noch in ben

Sinn, roie feine Butter im grellen Sonnenlichte

oor ber £>au8türc geftanben roar unb bie £>anb
al8 ein Dädjlcin über ihre 9lugen gehalten fatte.

@r fab. fie ftehen im 2Bacben unb im Dräumen unb
fab, ben Sater neben ihr, hager unb ein roenig

nad) oom gebeugt. —
.Sang ii er, (rdftig i8 er, flei&ig ii er," fagte

ber Sauer unb roanbte fid), „aber * Mit
einem Seufjer öffnete er bie Stubentür.

„föalt '8 Maul unb fet) ihn nit 'runter!" roebrte

bie Saurin. „Sang unb fräftig unb fleißig i8 er

unb arg gut, '8 ift gar nit ju fagen, roie gut."

„So iS," fagte ber Sauer. „9lber — " Säieber*

bolt feufjte er, fubr mit ber £)anb an bie Stirue

unb machte ein fläglid)e8 ©efidbt.

Da8 Äinblein in ber SBiege roeinte. Mit ein

paar Schritten ging bie Säurin jum Ofen, nahm'8
auf ben 9lrm unb begann fummenb in ber Stube
umt)erjugeb,en. Dajrotfd)en fagte fie: „Gr — fotl

ja — bod) fein Srtefter — roerben, 9Ilter - unb
aud) fein Schreiber — fonberu ein Sauer — roie

bu unb bcr £>crrle — ober nit?"

„So i8," tarn bie 3lntroort jurüd.

Summenb ging fte auf unb ab, auf unb ab.

Die $>übner gaderten im Saumgarten, bie Dauben
gurrten auf bem Dad)e, unb au8 bem 9Balbe flaug

eä ftudud! ftudud! in einem fort. Unb jroifd)etu

hinein bmmmte fie: „3a, fräftig ift er unb fdjiejjen

fann er, fagft'8 ja felber, ben Sögel trifft er im ftlug.*

„Sdjiefjcn, ja, '8 ift fo," beftätigte ber Sauer,
nabtn bad Srot au8 bent Difchfaftcn unb fdjnitt

ein Stüd ab. „Sdnefien, e8 ift fo, unb hai b,at

er oon mir."

„9io ja, oon mir freilief) nit," lachte fte, unb
ba$ ttinb jappelte mit Slermdjen unb Scind)cn.

„Slber — " begann ber 9llte fauenb.

„
v
3ld) roaS!" rief fie.

„9lber ei langt aud) nit für 'n Sauern — ba8
ba, mein' id)!" Unb roieberum fuhr er mit ber
£>anb an feine Stirne. „Den oerfauft ja jebet

unb l)anbelt ihn roieber ein, unb er merft'3 nit

einmal."

„Dafür fann noch geforgt roerben," fagte bie

Säurin fdjmunselub. „3lber baS hat gute SEßeil".

Gr ift nit ganj fiebettjehn $ahx
;

je$t bin ich noch
ba unb forg' für ihn.'

„Du fannft ihn aud) nit immer am Sänbet
baben," meinte ber Sauer unb faute.

„Du b,aft immer 'roa8 auSjufe^en an ihm,"
brummte bie Säurin unb Ijielt ihr Sttnb empor
jum £>otjtäfig, roo ber gefangene JJinf hüpfte oon
Stänglein ju Stänglein. Unb oom SEBalbe fam e§

herüber, balb laut, balb leife: Sudud! Jhtdud!

:»

ÜBudbtig ftapfte ber lange Rla8 über ben riefigen

Säum(ein8acter. DieiRoffe fcbnaubten, bie metallenen
^L<lättd)en an ben Kumten flirrten, ba8 Seberjeug
ärhjte, lautlo8 burefafd)nitt ba8 Sflugeifen bie fette

Rrume, unb lautlos fjüpften bie zutraulichen Dohlen
in ben furchen hinter bem Sflüger. —

Die Sonne ftieg hoch empor, unb Schroeifttropfen

rannen oon ber Stirne hei Ulai. Drei Stunben
hatte er gefebafft unb hatte ein fd)öne8 Stüd SanbeS
umgeroorfen. Uiun befd)lofj er in feinem $erjeu,
bie iUovovMtvaft ju halten.

6r trieb bie Sferbe hinaus auf ben SEBafen,

nahe an ben grofjen Sirnbaum, er legte ben ^flug
um unb fpannte einen Strang au8. Die Sterbe
fd)naubten, fteQten bie Ohren unb fd)ielten mit
groften, begeb,rlid)en Slugen aurüd. Jtla8 lachte,

Cnad) oorne, fd)lug ben Sattelgaul mit feiner

en Sratje auf ben glänjenben Sd)enfel, trat

oor bie nidenben Jtöpfe unb begann ttjnen Srot
Mi fchneiben. @r roufjt' ei nid)t anberS. 3ueTft
ba8 Sich, ba8 arme, unb nachher ber SJtenfaj ; fo

hatte er'§ oon Rinb auf bei Sater unb Butter gc--

fehen. —
Da8 Srot roar jum grö§ten Deile oerfcb,nirten,

unb immer gieriger brangen bie Sferbe auf ihn.

Da lachte er roieber, fd)lug fie fadjte auf bie 92afen
unb brohte mit ber geballten jftauft. Dabei fprad)

er, al8 fönnt' ei bie unoernünftige Kreatur oer*

ftehen: 0§e$t tomm' id) bran!" dr fe^te fid) an
ben Stamm be8 blütjenben Saume8, na^m ben
Spcd au8 bem Iud)e, belegte hai fd)roarje Srot
mit fcingcfd)nittenen Streifen unb begann gu faueu.

Die Sferbe aber rauften hörbar ba8 lange, faftige

@ra8.
SD3eitmäd)tig behnte ftd) ba8 roeOige Sanb gegen

Mitternacht, gegen Morgen unb 2lbenb. Stele

Kirchtürme blinften im Sonnenlichte, oiele Dörfer
lugten au8 blüljenben Obfthainen. @anj brausen
aber, gegen 2lbenb, bli^te hie unb ba ein filbemcr

SDBafferlauf. Droben im blüljenben Simbaume
fumniten unb brummten bie Sienen unb fummeln,
über ben gelbem fangen bie fierefaen, au8 ben
28älbcrn flang ei laut unb leife lluduct! Shidud!
in unermüblid)cm ÜEBedjfel, unb auS roeiter, roeiter

Jerne famen jittembe, fehroere, tiefe ©lodentöne
burd) bie heifje £uft.
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Ria« laufdjte unb taute, unb e§ rourbe ihm an«

bärtig jumute. Ob ba« oietleicbt bie ©loden be«

Sifdjof« roaren, bic großen ©loden, bic in hoben
Rird)türmen hingen, bie allergrößten (Stötten im
gangen Sanbe? Seine Sippen beroegten fid), al«

fagte er ein Sprüchlein auf. Unb e« mar auch

eine %tt oon Sprüchlein — ein Sprüchlein, ba«
er ju oft gebort hatte oon feinem Sater: ,Rla«,

hord), in bcr Sifdjofftabt gibt'« Käufer fo bod)

roie bie Rird)' in unferm 3)orf brüben, unb Rircben

breimal fo bod) roie ber Rirdjturm. Unb ba« ift

SBürjburg. Unb ba fließt ein Strom, ber ift fo

breit, Ria«, roie ba« Dorf. Unb man heißt Um
ben 9Hain. Unb auf bem UBaffer fcbroitnmen 3d)tff'

fo groß roie tleine Käufer. Unb über bem -üiaffer

brüben, bod) auf bem Serg, ba ftcbt bem $erm
Sifdjof fein großmäcfjtige« Schloß, fo groß, ba«
tannft bir gar nit beuten, roie groß. Unb an bem
Serg roädjft ein Sffiein

—
' Ria« fcbnaljte mit ber

Runge, genau roie fein Sater, roenn er oom 9Bürj;

burger 2Bein erjählte. ,Unb bie ©loden, Sub', bte

©loden läuten ben gangen lag, bimbam, bimbam

;

roenn bie eine aufbort, fängt bie anbre an, baß
bu bentft, e« ift alle £ag Feiertag. Unb fie (eben

auch herrlich unb in ftreuben, bie Stabtleut', jähr«

au« unb jahrein.' .Simbant, bimbam,' fagte

Ria« oor ftd) hin unb fchob ein Stüct Spedbrot
in ben breiten 3Hunb. Ob ba3 tnofjt bic ©loden oon
SEBürjburg roaren — ? ©r mußte ben Satcr fragen,

roenn er beimfam ju SJlittag; ja, er mußte ihn fragen.

„Kummer Rerl!* jagte et ganj laut unb griff

nach oorn. ©in großer fdjroarjer Räfer lag im
Sanbe auf bem ftuefen unb jappelte angftoou mit

ben Seinen. Sorftdjtig half ihm ber lange Ria«

auf bie richtige Seite. »Sauf!* fagte er mit leifem

Sachen, unb fd)rocrfäu"ig trod) ber Sdjroarje unter

bie ©räfer.

,Simbam, bimbam,' fummte bcr $unge roieber

cor ftrfi hin unb träumte mit offenen klugen feinen

liebften Iraum: ,9ln Riliani, Ria«, an Riliani, ba
ift bie fd)önfte 3eüV — ,3 glaub'« nit, Sater.

^tbr habt mir'« oorm 3 a ^ r fdron oerfprochen auf
Riliani, unb roar nachher bod) nij.' — Mn Riliani,

RloJ, tjeuer ganj gewiß! — 1 %a, ber Sater hotte

e8 gefagt: bte« ^abr nodj tarn ber Ria« in be«

Sifdjof« Stabt Ria« fdjnaüte mit ber gunae,
roie er'8 beim Sater gefehen. Unb au« bem SBalb

rief e8 Rucfud! Rucfud!
©r roar nun fertig mit feiner SJcahtjeit, faß mit

halbgefdjloffenen Slugeti unb horchte in« Sanb hin*

au«. 9lber bie ©loden Hangen nidjt mehr. 9iur

bie Siencn unb fummeln broben im fd)immernben

Saume fangen unb fummten, unb e§ roar auch

beinahe roie ©lodengeläute, fo luftig unb fo feierlich.

3)a riß Ria« bic Sugen auf. ©in ©eroirr oon
SJlenfdjenftimmen unb SBaffenfltrren fd)lug an feine

Obren. Schwerfällig roanbte er ben Hopf, hinter
bem Sirnbaum, roo ber $ügel gegen SDtittag ab>

fei, münbete ein $oblroeg, unb au« ber liefe be«

ßphlroege« tarn bcr Öärm, tarn näher unb näher.

sJcit offenem 3Jlunbe horchte ber ^unge. Da fliegen

jroifdjen ben roeißfd)immernben$ornbüfehen funtelnbe

ßeüebarben unb Senfen unb große .fmte mit
fchroanfenben ftebern empor.

.Wäuber!" fuhr'S bem langen Ria« burd) ben

Ropf, ber 9ltem ftodte ihm, uno er fdjlttg ein Rreuj,

roie er'8 heute morgen bei ber SHutter gefehen.

2>ann rooÖte er nad) feiner fteuerbücbfe grej|en-

9lber bie lag neben ber abgefdjnalltcn SBehre roeit

brüben, roo er mit bem Metern begonnen hatte.

,9läuber?' SlngftooH fah er ju ben Seroaffnetcn
empor, bie ihn umringten unb alle jugleid) auf ihn
hcrabfdjrien. ©r atmete tief auf: Säuern roaren'«.

Sauern, roie er unb ber Sater.

$er lange Ria« oerftanb nid)t oiel oon bem,
roa« fie fdjrten. fiangfam erhob er ftd), roifdjte

bebäd)tig ba« Keffer an feiner Si^feite ab unb
fah ftd) bie Seute ber 9teilje nach an.

#9Ba« roollt ihr benn oon mir?" fragte er enb=

lieh einen fleinen, oerroachfenen Rerl, ber ganj nahe
oor ihm ftanb, einen feuerroten Dioct anhatte, eine

großmächtige roeiße .ftabnenfeber auf ber Rappe
trug unb am lauteften fchrie.

„SIHttfollft!* antroortetc ber Rlcine, redte fleh

auf ben gußfpijjen, reichte aber bem langen jungen
boch taum bi« )ur Sruft mitfamt feiner Rappe unb
Seber.

„SJohin benn?" fragte Ria« bcbädjtig oon oben
herunter.

„3Bof)in? 9Iuf 2Bürjburg!*
,3Ba«, au[SBürjburg?" fragte Ria« oerrounbert.

%a lachten bte Sauem, unb Ria« lachte mit ihnen.

^hrer etliche aber roanbten pch ab unb machten
ftd) an ben Sferben 3U fdjaffen. ®a« oerbroß ben
langen Ria«, unb er rief brohenb über bie Röpfe
ber nächften Sauern hinüber: „Wo, roa« rooUt tr)r

benn? fiaßt mir nur meine ©äul' ftehen!"

3>er Serroaebfene nidtc feinen ©enoffen grinfenb
ju, fuhr mit ber ^>anb an feine Stime unb fdjüttelte

ben Ropf. Da lachten fie roieber, bie Sauem im
Rreifc.

„9luf SCBürjburg?* fagte Ria«, unb fein ©efid)t

begann ju glänjen. „3a no, auf SBürjburg rooUt'

ich frfjon, roenn nur unfer 9Ider fertig roär'!"

„4)er Slder liegt gut," fagte ber Serroaebfene
unb tippte ben Sangen mit bem .Aeigef/tnget gu*

traulich an ben Saud). »Da« i« ber ernjtg' nit,

ber liegen bleibt in fo 'ner Qeit ©eh ju unb bc=

ftnn btd) nit lang unb geh mit auf SCBürjburg!"

Sagte ber Sange: „Saßt mid) in gtuh', ich muß
unfern Wder fertig machen."

„Sieh bid) nor, ^)an« ober Ria« — !" brohte
ber Rlcine mit giftigem Sädjeln.

„Ria« heiß' id), ja, Ria«,* fagte ber ^unge Der«
:u inibcrt. „SJoher roeißt bu ba«? 9lber je|t laßt

mir mein' Stüh/ unb madjt Slatj, id) muß adem."
„<£« ift aber tein Spaß!" fd)rie ber Rleine,

padte ihn am 9lrm unb fd)üttelte ihn.
lae- roar bem langen Ria« »u bumm. ©r

roifebte ben Serroachfenen mit einem ©riffe oon fict)

ab, baß er fehreienb auf ben iRafen purjeltc, ging
gegen bie Wänner oor, bie jroifd)en ihm unb fernen

Sterben ftanben, unb fchob ben einen nach recht«

unb ben anbern nach Itnt«.

„Sadt ihn an, padt ihn an!* treifdjte ber

Serroad)fene unb raffte fidt) empor. Unb )u oiert

roarfen fich bie Sauern auf ihn, rufen ihn ju

Soben unb hielten ihn feft an §änben unb (yüßen.

®et Rleine aber fprang roie eine Ratjc ätotferjen fie

unb fniete auf bie Sruft be« ©eftürjten, hielt ihm
ein funtelnbe« SDieffer an bie ©urgel unb fagte
feud)cnb: „^>aft bein Scben lieb?*
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Ter lange Klag oerbrcbtc angftooQ feine 2lugcn
unb fd)ielte nad) ber 9Hcffcrfpi§e. ;}c$t roujjtc er'«,

baS roaren 9täubcr. Unb mübfam brachte er Ijer»

aug: „Slber roag rooflt ibr benn oon mir?"
„£>ordj: entioeber get>ft mit un8, unb uadjbcr

tun roir bir nir. Ober bu aetjft nit mit, nndjber floß'

id, bir '8 9Ncffer fn'ti fcalg. Sag b' je$t roitlft -!"
©efäljrlid) funfelte bie Klinge not ben Hugen

beg armen jungen.
„OTitgeljen roill id)!* roürgtc er b^raug. „9lber

rooJ roollt if)r benn oon mir?"
„Mc dauern müffen auf ffiürjburg," erflärte

ber
s-8udligc unb bob ein Knie oon feiner SBruft.

Tag leudjtete bem Klag ein. So faßte ja ber

Steter aud) jiocimal im 3<d)r: „^etjt muß id) roieber

auf SBürjburg."

Ob er nun mitioolle? fragte ber Kleine unb
gab ifm frei.

Klag crt)ob fid) oon ber Grbe, raffte feine 3Jlü^c

auf unb begann bcbäd)tig an feinen Kleibern ju

putjen. Tabci fd)ielte er nad) ben £>cllcbarbeit

unb Alerten unb Jeuerrobrcu ringgumber. „G8
ift mir rcdjt. muß nur erft meme (Mut' beim»

tun unb anbre Stiefel anhieben. 9lber roarum babt
ib,r mir benn meine ©äul' augg'fpannt?"

Ta ladjten bie dauern über ben bummeu Klag.

Unb toieberum ergriff ber Surflige für alle bag
SBort: „^d) roill bir'8 fagen, paß einmal auf! 3Bir

baben ung jufamm'gcfdjioorcn unb baben eine große

Sruberfdjaft. ^a — toeißt benn eigentlid), roag

Sdjroörcn ift?"

Ter langeKlaS c)ord)tc aufmerffam. „Sdjroören?"
3a, ba8 roußte er roobl, aug ber Kirebe unb oon
ber ÜHutter. Unb nad) einigem SJefinnen fagte er:

„©ine heilige Sad)'.*

„@anj redjt!" lobte ber Würflige. „Gine beilige

Sad)'. Ta« ift bas vidjtige 3Bort," mir fjaben eine

beilige Sad)'."

Ta brad)te einer bag 5cucr*obr beg Sangen,
unb neugierig umringten ibn bie Männer.

„Soeineg Ijab' id) nod)
-

nicgefel)cu," meinte einer.

„Gä ift ein neueg, ein nürnbcrgifcfjeg, eines mit
'uem Mab," erflärte ein anbrer.

„Kannft benn febjeßen?" fragte ber SButflige.

Slla§ uirfte unb begudte bie loilben SJtänncr, einen

nad) bem anbem. Sie faljen aug toie richtige Söauern,

unb bod) roieber anberg. Gr blatte gebaetjt, e3

feien iHäuber. Unb nun fagte ber SBertoadjfene ba,

ftc bätten eine fjeilige Sad)'.

Seine ©ebanfen oerroirrten fid).

„#eim muß id). SJlcin' SJmtter roeiß ja gar nit,

roo id) bleib'," fagte er auf einmal mit fläglidjen

©ebärben, unb feine 9lugen füllten fid) mit Tränen.
„Teincr 3Jlutter ift'8 fd)on red)t," fprad) ibm

ber SBudlige ju, unb bie anbem ladjtcn. „$läe
^Bauern müffen auf ÜEBürjburg — l)at ftc bir'8 nit

aud) fdjon gefagt Ijeut früb?"
Kla§ fdjütteltc ben Kopf: „Sie Ijat nir gefagt."

Jlüe dauern!" roicbertjolte ber «urffige.

„Ter 93ater audjV"

„
sJlo freilief» , ber i§ ganj geroifi fd)on auf bem

©eg."
„"Jietn, ber ig batjeim bei ber 501110«," fagte

Klag furd)tfam.

^n biefem "Jlugenblicf fübrten ibrer ctlid)c bie

auggefpannten ^ßferbe hinter ben «irnbaum auf
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ben eyelbmeg binauä. Tem langen Kla§ fam bie

#eiligfeit ibrer Sadjc mieber fet|r ocrbäd)tig oor,

ünb er toollte ib.nen nachlaufen. Ter 93erroad)fene

aber bielt it)n am SBamg jurüd* unb fagte brorjenb:

„^>aft bein Seben lieb?"

Ta fürebtete fid) Klag. „9io freilid) — aber
reo mollt itjr benn mit meine ©äul' bin?"

J9LvA auf SELtürsburg," ladjte ber Kleine. „Sei
gefdjeit, Klag, unb frag nit lang 'nun!"

„Wein ^cuerrobr!" fagte Klag.

„Tag friegft bu, roenn bu jum ^aufcit gc-

fdjrooren tiaft," fagte einer ber SBaucrn.

Klag oerftanb ntd)t, mag ber meinte. 3(ber midig
ging er nun mit bem SJudligcn unb ftapfte im
Raufen binter feincg 9}ater8 ^Bfcrben brein.

„Tarf id) beim meine ©äul' nit felber fübren?"
fragte er nad) einer HJeile ben 93ucfligen.

„IkJcnn bu gum Raufen gefd)iooreu t)aft," fam
bie Slntioort jurüd.

„Unb mag mollt ibr mit meine ©äul'?"
„Tie müffen 'g Schlängle ueb,cn," fagte ber Kleine.
„'g Sdjlängle?" fragte Klag oerrounbert. „9?o,

marum fd)lagt itjr benn 'g Sdjlängle nit tot?"

Ta lad)te ber Würflige, bafe er fid) bog: „§abt
ibr'g gehört, babt tyr'3 gehört? SEBie ig ber nur
fo bumm, fo biimm!"

Unb mit fiad)en unb Sdjreien jog bie Sd)ar
burd) bie fonnige Sanbfd)aft.

Ta roar'g bem Klag, al8 b,örtc er aug locitex

^ernc roieber bag tiefe ©lodengeläutc.
„Tu," fagte er nad) einigem Ucberlegeu }ttm

©udligen, „bu, bort ig bod) SBürjburg?"
„Ta braud)ft bu nit ju forgen, üanger!" grinftc

ber Kleine. „2Bir roiffen unfern 2ßeg fdjon."

9hm fdjioieg ber Klag unb trollte geb,orfam fürbaß.

Eintet ibm gingen jmei Säuern, ein alter unb
ein junger. Tie führten ein lauteg ©efprädj mit^
cinanber.

„Tag ift jc^t," fagte ber 9Ilte, „ba§ ift je^t

grab, roic roenn'g regnet. Tropfen auf Tropfen.
Unb bie Tropfen laufen bag Tad) 'runter unb 'nein

in bie Tadjrinne, unb aug ber Tad)rinne fdjtcfit '§

SBaffer auf ben drbboben. Unb fo fd)ie§t'g oou
all ben Tädjern, unb bag SEBaffer fließt aüeg ut<

fammen. Unb nad)ber roirb'g ein 93ad), unb nad)^er
roirb'g ein ftluß, unb jule^t —

"

„—roirb'g fo groß rote ber 9Jtam„ roenn'g Gig
brid)t im ftrübiabr," fd)loß ber anbre unb bängte
fein jvcucrrobr oon ber redjten an bie linfe Schultet.

„9Bic ber s))lain, roenn 'g Gi8 bridjt," roiebertjoUe

er unb blidte ftarr oor fid) t)in, alg roollte er ben
reifienben Strom oerfd)lingen in feine Slugen.

„So ig!" fagte ber 3Ute.

„Unb ber Strom roirb aQeS fortfdjroemmen,

roag gegen bag b.eiligc Guangelium ift," meinte ber

anbre nad) einer 9Bcile. „
silHc8 — !"

„So ift'8," mifdjte ftd) bev ©udligc in§ ©c=
fpräd) unb roanbte ben Kopf t)alb rüdioärt8. Tann
ful)r er mit ber 3unÖe öDcr °'e fdjmalen Sippen,

räufpertc fid), fpudte au8 unb fagte nad) rücf-

roärtg im 'prebigertone: ..-.Ullcr , roag bem roaljren

SEBort ©otteg entgegen ift, foü tot unb nidjtig fein

;

benn aüc 'iBflaiijung, bie ©ort ber bimmlifdje 3?atet

nit gepflanjet b,at, fofl auggereutet loerbcu."

Tie beiben anbern fd)roiegcn. Ter SBudUge
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ober befräftigte nad) einet 2Betle feinen SluSfprud)

:

„So iS!" Dann fragte er ben RlaS: „^>oft bu'S

oerftanben ?"

Der fd)ütteUe ben Sopf unb ftapfte fürbajj.

„Wa," faßte er.

Der 93urflige ladjte. Dann begann er mit

fdjriller Stimme:

8ufet, iner 1 j a t ba« gefd>affen,

ta$ ber Stauer inagemein
91U ben ^unfern unb ben ^Hoffen
9Jlufi jufllei* ba« SReittier fein?

ea,
ber Kaiser, glaubt e« mir.

ft ein arm«*, arme« Jier

Da unb bort fielen raube Stimmen ein unb
ioicberl)olten ben Wunbreim:

o. ber Stauer, glaub« e* mir.
ft ein arme*, arme« tier.

1er Surflige aber fpuefte abermals auS unb
begann aufs neue:

Runter b^aben fefte Sdilöffer.

Pfaffen feine Stlöfterlein.

Sdileduer oft al? «b,re SHöffer

£>aufen ib,re Stauerlein.

Aa. ber Stauer, glaubt e« mir,

Oft ein armeS, armes üier.

Wabe aufeinanber gerüeft mar bic Sdjar, unb
jornig antwortete ber Wunbgcfang:

3a. ber Stauer, glaubt eS mir,

3ft ein arme», arme« Sier.

Der 2Beg fütjrte über einen grofjen Singer, bem
bunfein Xanncnroalb »u. Der 33ucflige retfte ftd)

toie ein fr&fjenber £>at)n, im gleicben Schritt unb
$ritt marfdjierte bie Sdjar über ben grünen SBafen.

Unb roieber begann ber SBurftige:

Stauer muß bie ürrbe pflügen.
Unb fie gibt Unit Skot unb SBein,

Unb er tuitf roobl fein Qenügen
Slber bat er'S inögemein?
Stauet ift ein arme« 2ier,

©laubt es mir. ja, glaubt eS mir.

SPluS fein Sirot ben ^unfern laffen.

Unb ben Pfaffen feinen SBein.

Waffen fdjroelgen, Runter praffen,

dauern bungern uroifdjenbrein,

3a. ber Stauer, glaubt e« mir,

Oft ein arme«, arme« 2ier.

8ufet, foü ba« immer bleiben,

«ufet, dauern grob unb Hein.

Sollen Runter, foQen '-Pfaffen

(Ciuig unfre Weiter fein?

SUuf» ber Stauer für unb für

SHeiben ba« gefdjunbne licr

'

?ufet. anber« foll ba« reerben!

Stopft ben Pfaffen frifd) ba« SDlaul.

Weiftet aUe«, roa« auf Crben
Sporen trägt. i)txab vom fflaul!

Srfiaut eudj nur ben dauern an,

Hita« ber '•Bauer leiften (ann!

Üufet, brechet ibre 3Rauern,
Sfierft ben A-euerbranb binein —
3öer ift {tarier al« mir dauern
Von ber lonau bi« v.tm 2,'lain?

Sdjaut eudj nur ben Stauern an.

Sita« ber Stauer leiften (ann!

9lein, er will eS nimmer tragen —

!

Won im Gimmel fiebt barein.

stimmt un* ab bie fd>wcren plagen,
ifapt un« freie Steuern fein,

sdiaut eudi nur ben dauern an.

itta« ber Stauer leiften fann!

Sperl

:

ftrei bat »ott ben «Kann gefdjaffen.

Keiner barf gelnecbtet fein,

freier Stauer, fajroing bie Staffen

Hon ber Xonau bis jum ÜJiain —
Scbaut eueb nur ben Stauern an,

Si'n ber Stauer leiften (ann!

3roifd)cn ben Sannen fdjob fid» ber fcaufe cor«

roärtS, unb brüllcnb erfd)oll eS srDifctjen ben bunfeln

Üannen:
Sdjaut eueb nur ben Sauern an,

3Ba« ber Stauer leiften (ann!

Dann jogen fie fdjroeigenb fürbaß, bie SBauern.

„Da§ ift ein luftiges fiieb,* fagte nad) einer

©eile ber lange 8laS jum Würfligen.

.©clt ?' meinte biefer mit Reiferer Stimme unb
patfd)te ben jungen fräftig auf ben breiten Würfen.

,^3atit auf!" fdjrie einer ber uorberfteu unb
ftreefte ben 9lrm nadj redjtS. Heber eine ffialbroiefe

trabte ein Weiter.

31 Her 31ugen toaren auf ibn gerietet.

w,öalt!" befabl ber it>ei§baarige ^w 1) 1^- Wnb
ber ^)aufc ftanb.

„"IBer ift'S V* rief ber 3llte.

fiangfam trabte ber Weiter In-vau.

„ii&et ift'S?" roieberbolte ber 9lltc brobenb.

.^unfer öabenidjtS oon Wirgenbbaufen / rief

ber Weiter mtt latt>enbcm 9Jiunbe, titelt fein ^8ferb

au unb hob grü|enb bie $>anb jur (fifenfappe.

„Du, baft g'bött, mir laffen un§ fein nit oiel öaar'
am 5Bart fled)ten!* fagte ber Sllte mit finfterer 9Kienc.

„Unb bu bift, fcbeint'S, bent auef) oerfebrt auf=

g'ftanben, roo'S bod) fo fd)ön iS im SBalb," gab
ber Runter forgloS jurücf.

„SrfjönV* fagte ber 9Jauer. „$a, für unfer»

einen iS fdjön — aber für bein' Sorten iS nit fd)ön.

SEBo gebt bein SBeg bin?"
„QwS SJauernlagcr \"

„Unb ioer bift bcnnV"
„öab'S bir ja fdjon gefagt — ber Runter

^>abeitid)t^ oon Wirgenbbaufcn !"

„DaS gilt nij," rief ber SBauer brobenb. „Wur
'rauS mit ber 5art> !"

„3lber id) mag nit," fagte ber $unfer tro^ig.

Die SBauern murrten.

„^dj mein' boU/ lenfte er ein, „ibr dauern
fönnet ein paar fräftige 9lrm' braud)cn, unb roer

id) bin, baS roirb eud) nij tümmem."
„ffräftiae 3lnn'babenToir fclber," rief ber SBudligc.

„Du fdjmeigft. SBruber Srbneiber!" befabl ber

9lltc. „Unb in unfer' Sruberfebaft roillft treten?"

fragte er mi&trauifd) unb mufterte ben Weiter mit

feinen oerfcbmitjten Steuglein.

„So ift'S!"

. „Wadjber mußt 'runter oom ©aul unb mußt
laufen gn ftuft."

©in balbeS Du^enb 3trme griff nad) ben 3üg^n -

„Cbo !" rief ber Weiter unb riß fein ^Jferb jurücf.

<£in balbeS Du^cnb feuerrot)« richtete ftd) im
3lnfd)lag auf ibn.

„3Birb mir bart geben," lenfte ber ^unfer ein.

„3d) bab' gemeint, ibr tönnt autb Weiter braud)en."

„3lfle3, roaS 'nein in bie $8ruoerfd)aft roill, mu^
laufen ju ftufi," roicberboltc ber Sllte.

9Jlurrcnb ftieg ber Runter ab.

„Unb nit einmal ein geuerroljr bringt er mit,"

fpottete ber Sd)neiber.
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„Sillft mit mir um bic Sctte fließen?" rief ber

Runter vetärijtUd) unb nahm feine 'älrmbruft vom
yiücfcn. $ann freugte er bieSügel über bem Sattel unb
gab bem <ßferbe einen Schlag mit ber flachen .§anb.

„Oho !" brüQte ber ©auernfübrer.
3>a3 ©ferb aber hatte bie Obren gurücfgclcgt,

mar auf oen Hinterbeinen herumgefahren unb jagte

nun mit langen Sätzen in ben Salb gurücf.

„So hab' icb/3 nit gemeint,*' rief ber Sitte gontig.

Üadjenb jagte ber Runter: „So fpring ihm nad),

roenn bu fannft."

„©feif ihnroieberher!" febne bereite unb ftampftc.

„yaroohl — fonft nij? $a& ihr mir memen
Gaul gu Zoo fefunbet an euern ftarren?"

„Nehmten hinein in bieSJcitte!" befahl bereite.

Gin $)utjenb dauern brang auf ben Runter.

„Oho," rief biefer, fprang gurücf, rifj einen

SBoIgen au§ bem Söcberlein unb legte ihn auf bie Siinne.

„Gin fauberer ©ruber!" fretfehte ber Schnciber.

„Stecht ihn übern Raufen!"
„IHuhig!" befahl ber s

)Ilte unb trat uor. „Sillft

jetjt gut tun unb rotllft mit un§ in unfer fiager?"

„No, voai fonft?" fam bie Slntroort jurücf.

„3>ann mufjt'3 un3 feft oerfprechen, fonft i§ nij."

„9luf meine ritterliche Gbre!"
„©ei un8 gibt'S nur e ©auemehr', bas mert

bir!" fagte bereite unb roinfte bie anbern gurücf.

©erbroffen fam ber $unfer, büefte fid), fdjnaflte

bie Sporen ab unb fteefte fie ein.

„3d) h^tt' gemeint, ihr nehmet einen mit offenen

2lrmen in euer' ©ruberfebaft," fagte ber Runter.

„9luf mich roenn'3 anfäm'," antroortete bereite be«

bäebtig, „nachher tönnten alle Qunter roegbleiben oom
fränftfdjen £>eer. Sing noch ein§, ©ruber Schneiber!"

3)a reefte ftd) ber ©erroaebfene im Gefühle feiner

Sid)tigfeit unb ftimmte fräctjgenb ba§ Sieb an:

Uufet. roer Ii:.: ba§ aefajaffen,

laft ber Bauer insgemein
SHU ben 3un'*™ unb ben Pfaffen
9Jtu6 jualeid) ba« »eittier fein?

Unb brüOcnb antroorteten bie Gefeüen:

Ja. ber »auer. glaubt e« mir,

3fl ein armes, arme« lier.

HI

Nachmittag roar'3. $e(l unb flar ftanb bie

Sonne über bem fiager be3 fränfifchen dauern«
beeret. Simpel flatterten in ber warmen fiuft

groifchen ben Kütten unb gelten, Schmiebe häm*
merten am rauthenben Reiter, $örncr flangen,

Strommein raffelten. 9luf ben grünprangenben
Siefen übten bie ©auptleute ihre gähnlein, ab»

[ritt graften angepftöcfte ©ferbe. 2ln ben 2ifcbeu

ber Sirte unb £>änblcr brängten fich, fcfiroa^enb

unb feilfcbenb, läcbcnb unb fcheltenb, bie SJcüfjig*

gänger, ftuben ftrtct)cn laucmb umher, ftnarrenbc

fiaftroagen fehroanften auf elenber Strafe ba§ Xal
entlang, bie ^citfebeu fnadten, ftluchroorte praffelten

auf bic gehegten $iere. 2lm Gingange beS SagerS
hielt ber ©rofofj mit Stectenfnechtcn unb Trabanten,
mattete mit grimmigem Geftehte feincä SlmteS unb
prüfte bie ßufuhr, fehätjte baS ©rot unb fehlte
ben Sein. —

Nahe bem £>auptmannSgelte, roo bie gelbftüdc

im Sonnenfcqeihe blinften, ftanb ber lange JUaS
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mit offenem 2Jcunbc, febaute unb fdjaute. Nicmanb
fümmerte fich 11111 ihn. Seine ©ferbe graften braujjcn

auf ber großen Siefe unter ben anbern. Ginmal
nur hatte er oerfucht, fnnübergugehen. $a mar
ihm bie Sadjc entgegengetreten mit gefälltem Spiefj

unb bebrohlicfjeu Sorten. Nun ftanb er ba, nie*

manb tümmerte fidj um ihn. Unb juroeilcn roufttc

er gar nicht recht, mar er benn wirflieh ber RlaS
träumte er ba3 alles? Unb er fam fjch

oerlaffcu oor, fehreeflich ocrlaffen in bem roimmeln*

ben Säger ber roilben Sauern am 29. Slpril be&

^ahreS 1525.

5ßon ^eit gu 3ett aber gog e8 roic mit 3aubcr=
gemalt feine ©liefe gu bem hohen Galgen, ber ben
Gingang bes Vager? fchmücfte, unb gu bem toten

Wenfchen, ber ba broben baumelte, mit hängenbem
Hopf unb roirrem Schopf, unb ftch langfam brehte

im ftrühlingSroinbe. „^ta 'nan fommft auch, roenn

bu beitv Schrour nit hältft!" h^^e ihm ber bueflige

Sehneiber gebroht, unb ber mußt' e§ ja roiffen.

SJiurmelnb roieberholte fich Ktas bic fdjrecflichcn

Sorte: ,<£a 'nan fommft auch!"

I ann mieber befann er ftch angeftrengt: Um
bie 9Mittag3geit mar er mit ben anbern in ba§
grofje fiager gefommeu. Gr hatte ftch RUY immer
rounbern müffen, nur immer munbern müffen über

bie oielen, oielen ©auern. SHan hatte ihm gu effen

gegeben; aber ba§ Gffett hatte ihm nicht fehmeefen

rootlen. ^ann mar ber Irommelfehlag burchl

l'ager gegangen, ein Zeil ber ©auern hatte bie

Saffen ergriffen unb mar fymauä auf bie grofje

Siefe gerannt. 3lueh er mar mitgerannt, gegerrt

oom bucfligen Sehneiber. Unb bann — ja bann
hatte er fehroören müffen oor bem bärtigen SJlann

mit ben furchtbaren 3lugen unb ben mehenben
^utfebent, fehroören müffen, ftücftoeife, einen langen,

langen Spruch. — G3 froch ihm talt über ben
Nürfen, angftooü fehielte er mieber nach bem baumeln«
ben ajeenfehen am Galgen. Sa§ batte er boch gc»

fehroören? Gr roufjtc e§ nicht mehr.
3:a lief ber Schweiber oorbei.

*„$>ab' feine 3cit."

„lu — !* mit ein paar Sprüngen roar ber

lange Rlag an feiner Seite, paefte ihn unb ftiefe

mit roeinerlichcr Stimme herauf: „$u, roas hab'

id) fehroören müffen?"
SNit einem filtii) machte ftch ber Rleiuc lo§.

„C roa3, ich roerb' bir'S fchon allemal fagen, roa§

bu gu tun haft!"

„O gelt, ba« ruft!" bat «la§.

„freilich!" beruhigte ihn ber Sehneiber unb
rannte bic Gaffe hinunter. roirb er fchon

»ahm!* murmelte er gang oergnügt. So roar'3

thm recht, fo fonnte er ihn brauchen, ben ftarfen

jungen, fo mar'«? ihm recht

Unb bem ÄlaS fonnt'8 auch gefalleu. Sein
eingiger Iroft roar ber bueflige Sebueiber. ?ln ben
rooüte er ftch halten, ber mufjitc ihm alleä fagen.
sj(lle§! Rlaä rieb feine Stinte. Gr hatte roahr*

haftig oergeffen, roa§ er bem fürchterlichen $)aupt«

manu hatte fehroören müffen mit aufgereeften Ringern.

^a trat ber /{-elbhauptmattn ^afob Äohl au8
feinem 3elte, unb hinter ihm fehrttt ber ^i'nfcr

yiamenlo§.
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Ter Runter Romettloi! s
}ldj, fie mußten je$t

gar wohl, tute ec bieß. ©tlid)C hatten ihn erfannt,

unb mit Sacben mar fein ftoljcr Warne roettergegeben

morben oon Wunbe |U sIfhmb. Mber feiner nannte
ibn bei biefem Warnen. Sruber Sauer b»eß et im
Säger bc§ fränfifd)cn £>eerc3.

Gr mar fet>r rot unb fetjr jornig, ber bübfdjc

Runter. Unb ^atob Stobl, ber Cbriftfclbbauptmann,
marfjte ein febr böbuifdjcS ©efidjt.

„Oft ba* ®ucr Icljtc* SBort, Hauptmann ?*

^afob ftobl uidte.

„Unb ba fod id) mtd) nun biufteöcn unter bie

Jterlc, alle bie bergclaufenen Rede?"
„Unter bie Scüber!" faßte ^afob Slobl mit

sJiad)bruct. „Unter bie trüber biufteden? ^e nun,
Sruber Sauer, bu fannft auef) biutcnnad) laufen,

im Jroß, roenn bu roillft."

„Sornbiu gebor' id), unb oornbin roill id)!"

rief ber ^unfer mit bebenben Sippen. „Unb gib

mir ein jyäbnlein, roic ftcb's gebübrt!"

„So -?" ladjte $afob Sobl unb fdjielte unter

feinen bufdjigen Srauen beroor.

„Ueberau* finb mir oornbrau geroeieu oon je«

ber!" rief ber Runter unb ftampftc.

„So —V fprad) ^afob S?ol>I. „©croefen!"

fe^tc er ladjenb binju.

„©iner oon meinen Slbnen bat fd)on gegen bie

Ungläubigen gefod)ten im tjetltgen Sanbe!" rief ber

Runter unb redte ftd).

„So —? Sielleidjt hat ihm ba einer oon
meinen — *

x\atob ftobl btclt innc unb fagte bann
feljr gebebnt — „oon meinen Mbuen bie Stiefel

gepult." ©r ladjte b.nt auf. „So genau luibm
roir'ä ja nit aufgetrieben, mir Jloblc. Unb id)

oerlang'ö aud) gar nit, ba| bu mir beute bie Stiefel

putjeft, Sruber." Tann fd)loß er mit SBürbc:
„Sruber Sauer, bas fdjlag bir au« bem Äopf.
Unb mert bir: mobin id) bid) ftcHe, ba ftcbft bu.*

„2Benn id) ba§ geroußt Ijätte — !* murmelte
ber ^unfer.

„Unb roa§ Ijdttcft naebber getan '{" erfunbigte

fid) ^afob Stobl rooblrooHcnb.

„C, id) fann'S aud) jefct nod) tun!" braufte ber

Runter auf.

„So — meinft?" fagte ber Sauer. „Unb roa§

ift naebber mit beinern Scbrour?" ©r fal) furdjt*

bar au*, ber Dbriftfelbbauptmann.
Ter ©beimann murmelte etroa« Unoerftänblid)es.

©in Seroaffneter lief bie Sagergaffe berauf,

^ofob Robl fagte über bie Sd)itltcr roeg jum
Runter: „ttann|t bir'e ja überlegen." ©r madjtc
eme gebieterifd)e $anbberoegung: „2Bart jont ba
brüben!"

W\t geballten Sauften trat ber Gbclmann jur

Seite. -
ftlüfternb ftanb ber Semaffnetc oor bem Obrift*

felbgauptmanu.
„1er ©raf?" raunte biefer. „SBeldjer — ber

alte ober ber junge?"
„Ter alte," flüfterte ber Semaffnetc. „Sein

Sruber, ber junge, ift bod) beim Sifdrof in Sßürj*
bürg, unb feine ©räfin ift mit iljreu ttinbern allein

auf bem Stolberg. Ter alte ift'*, unb erbärmlid)

fielet er au*. Gr fitjt auf einem 3.\>agen unb gloltf

— roie ein Sad ooltcr ftauftbanbfdntl) glo^t er.

Unb Den ^ipper bat er
"

Der ITlitläufer

„$dj bab* ibm nit gefebrien, bem großen $errn,*"

fagte ^atob Hobl. »2Bär' er babeim geblieben

unb Utt' fein' Saig gepflegt. 9Bad roid er benn
im Sauemlager?"

„(£r roill mit bir reben, Sruber Cbrtftrjaupt»

mann. 3^) mein', er ^at um fein Sergfd)loft

<ttngft."

„So laß umfdjlagen unb ruf bie Seut' ju-

fammen!" bcfabl ^a(ob Sobl.

Ter Semaffnetc roanbte ftetj.

„Tu — !" rief ibn ber Hauptmann jurücf.

„Tu — ," flüfterte er, „ift benn nit ber bort* —
er fd)ielte nad) bem Runter „ift benn nit ber
bort hinter bem ©rafen gefeffen?"

Ter Semaffnetc ladjte: „^a fretlid). ber bat
fein fiebu oom ©rafen. 3lbcr er liegt aud) im
i<roje6 mit ibm — bie ^agb ii ftrittig, roenn mir
redjt ift."

„Tic^agb? 9lba,bic^agb! ^efct oerfteb' id)'ä."

^afob Jtobl, ber Sauernfübrer, fap tüdifd) auä.
„Saß umfdjlagen im Sager. Unb fübr i^n ^cr, ben
©rafen!" —

Ter Trommler fdjlug mit großer ©eroalt auf
ba« fiell, unb oon allen Seiten rannten bie Säuern
binauä auf bie SBiefe.

^afob ftobl fab tüdifd) auS, als er jum 3""ter
trat unb ibm befabl: „Jtomm mit, Sruber Sauer!"

3luf bem Finger braußett cor bem Sager, unter
einem blübenben Simbaum, ftanb ber Obriftfclb*

bauptmann ^atob ftobl, it>m jur Seite 9)iicf>t

^afenbart, ber Saucmleutnant, unb Sunj Sauer,
Scbultbeiß unb Sfennigmeifter be§ fräutifd)en

$cerc$. .hinter ibnen ftanben bie anbem 5ubrer,
unb in einem rieftgen ^albfreiS bie beroaffneten

Sauent.
Sangfam rollte ber SBagen über ben iHafen

unb bielt. Tic ©croappneten fprangen oon ibren

Sfcrben. Tiener hoben ben alten fdjroeren ©rafen
oon feinem Sitjc. 9Dlit fd)mcrjoerjerrtem 31ntli^

ftanb er ba, roarf fein Sarett in ben ffiagen, nabm
ben (Sifcnbut unb ftülpte ib,n über ben fablcn
Sd)äbel, roeit in ben ^Jiadcn turürf. Sein .^arnifd)

fuufelte im Sonnenlid)te, oieltaufenb Ülugen faben
auf ibn. ©r nabm ben Speer au§ ber .Öanb eincS

ftnedjtcS, unb mit oorfidjtigen Schritten, mit ein»

gefniffenen Sippen ging er allein jum Sirnbaum.
"SSlxt balbgefd)loffcncn klugen, mit unberoegtem

'Jditiine erroartete ihn ^afob S?obl, unb lautlos

barrtc baö Sauemb^cer unter ben blintenbeu 2Baffcn.
„Seib ^br ber ftübrer?" fragte ber ©raf unb

hob grüßenb bie ^anb.
^afob ffobl nidte. „Dbriftfelbbauptmann bes

frä)uifd)eu ßcereS," äußerte er mit Sfiürbe.

Ter ©raf madjte ein ocräd)tlid)c8 @eftd)t. „Qd)
bätt' Gud) lieber allein gefproeben. Tic anbern ba
braud)e id) uid)t."

,'vntob .Vtobl 3udte mit ben Schultern. „Ter
Dbrtftfelbf)auptmaun be8 eoangelifd)cn $eere§ rann
unb foü nidjtst oome^men nod) banbeln o^uc SBiffeu

unb sIBi(len ber georbneten £>aupt(cute, bie oom
ganjen Raufen georbnet ftnb. QP*! alfo?" fragte

er halb üad) rüaroärtft.

„So tft'S," murmelten bie ©auptlcutc unb
Rubrer.

„Unb toaS rooHt if»r bann mit cuerm" — ber
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©raf hielt inne — „mit eucrm £>cerc?" fagte et

geringfd)ä$ig.

„(Iure Orbnung abfdjaffen unb totmachen im
^eiligen römifcben 9ieid) unb bie neue Orbnung
aufndjteu in bcr rociten SBelt, baS roollcn mir,

unb rocitcr roollcn mir nir," erflärte ^afob Röhl.

„3Bir haben bic alte Orbnung mdu gemacht;

mir ^aben fle oon unfern Sötern überfommen,"
entgegnete ber ©raf mit SBürbe.

„Unb mir machen bic neue Crbnung unb hinter*

laffcn fic unfern Jlinbcrn," oerfetjte bcr dauern«
führer mit $obctt.

2BortloS ftanben ftc nun eine gange 2Beilc oor«

einanber, ber Sttann ber alten Crbnung unb ber

üJcann ber neuen .fteit, beibe boebaufgertebtet, unb
ftarrten einanber in bie klugen.

„3Jfit benen ba?" fragte enblid) ber ©raf unb
machte eine §anbbcrocgung.

Der Sauer oergog feine 9)tienc unb fpradj fein

SBort.

„fieute," begann nun ber ©raf unb trat einen

Schritt näher, „Scutc," roicbcrbolte er rooblroollenb

unb betablaffenb, „febt ibr benu nie^t, bafj euer

Seginnen gu fcblimmcn Käufern führen mufjY"
„SBenn ^ht bic fcblimmen Käufer meint, bie

überall auf ben Sergen flehen — jaroobl, 6uer
©naben, in foleben fcblimmcn Käufern gebt unfer

2Beg, grabauS gebt er bortbin," fagte bcr Sauer
mit unberoegtem 9lngefid)te. Unb beifälliges Mur-
meln antmortete ihn auS bem Streife.

SiS unter bie Sturmhaube ful)r bem ©rafen
bie 9fötc, unb mit bebenber Stimme rief er: „Dann
ift e§ roabr, bafi ibr'S auf alle Scblöffer im i'anbe

abgefeben b<*bt?"

„So ift'S," antmortete ^afob Hobl.

„Tann miß icf) eueb fragen offentlief) : 2BaS b«bt

ibr gegen unfer gut, alt, feft $auS auf bem Sera?"
„So roill ieb eud) antworten öffentlich" — bcr

3Ruub bcS Sauernführcrsi oergog ftd) fpöttifcfj —

,

„mir baben nit mebr unb haben nit roeniger gegen

(Suer &auS als gegen alle bie anbern guten, alten,

feften Käufer auf ben Sergen unb in ben Dälern

im JJanb."

„Unb roaS b°bt ihr gegen unS ©rafen?" fragte

bcr 9lltc.

„©egen eueb ©raten?" antroorte ber Rubrer
mit Sebadjt. „es finb ibrer genug im Saucrnfacer

oon (Surer ©raffebaft. Unb mir baben ein' jcben

gefragt — roaS treibt bieb l)er gu unS? ©inen
jeben, unb —

"

„Unb —V rief ber ©raf.

bat grab feiner nir SonberlidjS miber

eueb gehabt,* oollcnbetc ber Sauer mit 9fubc.

„SUfo - V rief ber ©raf.

„9Ufo — " Qafob Äobl oergog ben Sttunb —

,

„alfo tretet gutroißig in unfre Sruberfcbaft, ba§

ift mein «Hat.*

„3cb -?" Der ©raf roieb gurürt.

„©utroiUig, unb gebt uns bie gelbftüdc auS
euerm Sd)loB."

„Qd) -?"
„Unb laßt euer Sdjloft bem eibbobcn gicid)*

machen."
,$d) —?* Der ©raf fcbüttclte feinen Speer,

unb mit bebenben Sippen rief er: „Üßcnn id) —
roenn id) aber nidjt roill?"

„Dann mäffen roir'S tun," fagte bcr Sauer.
„Sölüffen?"

„^a, mfiffen; benn mir baben'S gefebrooren.

9lflee, roaS Sd)lo| beifct im fianb gu granfen, muß
gebrochen roerben. Unb atleS, roaS bem roabren
SBort ©otteS entgegen ift, muß tot fein unb ab;
benn alle 'ißflangung, bie ©ott ber bimmlifdjc Sater
nit gepflangt bat, fod attSgereutet roerben."

SSortloS ftanben bie beiben ooreinanber unb
ftarrten ftd) in bie Slugen. Da rief ber budligc
Sdjneiber oon ber Seite b«: „Ober bot oielleicbt

unfer $>crrgott euer Sd)lo§ auf ben Setg geftcUt?"
Der Sauernfübrer fab über bie Schulter gurtet

unb befabl mit 9tube: „©au ibm einer eine aufs
3Jlaul; ademeil reb" id)!" Dann roanbte er fid)

roieber ju feinem ©egner, unb nun begann cr'i
mit SBoplroodcn. ,.,\ri) fag'S eud) im guten, euer
©naben. Dretet in unfre Sruberfcbaft unb öffnet

euer Scblofi bem franfifdjen $>ecr. 2Bo nit, fo
bitten mir um ©otteS roillen, tut Sffieib unb ftinb

barauS; benn mir müffeu'S ben freien Snecbtcn
jum Sturme geben."

Der ©raf roanbte ftd) gum ©eben.
„3br roäret nit ber erfte unb bcr letjte aud)

nit," fagte ber Sauernfübrer unb trat einen Sebritt
oor. „©rafen, ©erren unb 3»«f^ boben febon ju
ben Saucrnbcercn gefebrooren."

„Die Gumpen möcbt' id) feben!" rief ber ©raf
unb fpurfte aus.

„^d) mein", ^bt babt bie $e'\t bet gefd)lafcn,"

fpottetc bcr Sauer. „.t)cba — !" er trat ein roenig

jur Seite, fab balb rüdroärtS über feine Sdntltcr
unb rief: „Der Sruber ©abeuir foll 'raus!"

eine jomige Stimme antmortete bintcr bem
Sirnbaum: „l'a§t mid) fteben, roo id) fteb'!"

„Vichts ba, nur 'raus, nur 'rauS!* riefen anbre.
siBiberroilIig fam ber blonbe ^unfer qernor.

Der ©raf ftanb auf feinen Speer geftü^t.

„Du — ?" murmelte er.

£>öfifd) beugte ber 3»nfpr baS .ftnie oor feinem

SebnSbcrm. Dann ftanb er mit abgeroanbtem ©efid)t.

3atob flohl fab tüdifd) auS, als er mit beiferer

Stimme fagte: „
K
\;i) roid'S eud) nur roeifen, ©uabeu

^>eu ©raf, roie bie alt' Orbnung auS bem Seim
gebt im heiligen römifdjen iHcid) — weiter nir."

„Du — ?" fagte ber ©raf gum jroeiten <Dlale

!ianj laut. „Öaß bidb anfd)aucn, bu — , fo roaS

iebt man nicht alle Dage."
Die £>auptleute Iad)ten, unb baS Sachen (icf

über beu Jlreis bcr Seroaffneten, unb eS entftanb

lautes «cmurmcl, bis fid) bie Stimme $afob SoblS
bröhnenb erhob unb iHube gebot.

9Jiit geballten Rauften unb abgeroanbtem %n<
geftd)te ftanb ber $unfcr.

„Sie roerben bid) baju gegroungen baben," fagte

enblicf) bcr ©raf.
„er ift freiroillig gu uns gefommeu," bemerftc

^afob Sohl.

„$\d) — id)
—

" murmelte ber^unfa: unb roagte

nid)t rocitergureben.

„Qa, bu — !* fagte ber ©raf unb roanbte fid)

ab, niefte bem Sauernfübrer einen ftolgen ©ruft
hinüber unb beroegte fid) mübfam gu feinem 2Bageu.

Die Sauern blieben murmelnb fteben unb faben
ben ©rafenfnechten gu, roie fie ben febroeren öerm
bchutfam hinaufhoben.
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SEBie gebannt roar aud) bet ^unfcr fteb.cn gc*

blieben unb ftarrte oor ftd) bin.

„1a$ tS feine Sauernfrantbeit, bie ben jrotrft,"

meinte einer oon ben £>auptleuten mit üadjen.

,. Widj freut'3 immer," fagte ein anbrer, „roenn

id) fo einen $errn fet)', bem'sf ben 2Bein jur großen

ßetje 'rauStrcibt
*

„lotfdjlagen foflt' man einen jeben auS bem
Stanb," murrte ein britter; „totferlagen, aber nit

laufen laffen."

„1otfd)iagen?" rief ^afob StohL „1a$ roar'

ja bod) eine Sdwnb', totfd)lagen, fo einen alten,

toadcligcn fierrn
*

Stangfam fd)toanftc ber SBBagcn auf holperigem

«Biege ben SBBalbbügeln ju. Sangfam gingen bie

Stauern auSeinanber.

Wit gefenftem Raupte fct)ritt ber Cbriftfelb»

Hauptmann neben Wtcf)löafenbart in§ fiager jurfief

:

„len ©rafen unb ben Runter, bie b^ab' id) alle

jroei ins £>erj getroffen, mitten 'nein in§ £>en — \"

1a fagte Wid)l ßafenbart: „2Bte bu'3 «eben
nur immer fo fertig oringft, Sntber !"

w^a no, ba3 muß man freilief) oerftetjen,* meinte

$afob ftof)l nidjt ohne Stolj. — 9iad) einer SBeile

raunte er: „Sruber 3Jlid)l, ba8 ^unterle fteä' ict)

in beinen Raufen, unb laß bu'§ nit ju mutfftg

merben, ict) rat'3 bir."

9cad)t roar'3. ^n einem großen ^elte lag ber

Runter, lie anbern 4!eute Wiehl £>afenbart3

frf)nard)ten um bie SEBette. Gr aber lag fdjlafloS

mit offenen
silugcn.

Seme ©ebanlen jagten ftd), unb Silber au§
oergangenen Jagen marterten feine Seele.

1a faß feine Slfmfrau, flein unb uralt, in bem
tiefen ficbcrftuf)le neben bem Cfen, unb er ftanb

a(3 blonblodigeS ftnäblein oor ihr. Sie fprad)

nid)t oiel ; benn ba§ üteben roar itjr fetjr mühfam

;

fie bactjte roohl aud) nid)t mehr oiel. "Jlber einen

Sprud) murmelte fie immer roieber oon $eit ju

$eit oor ftd) bin — ba8 Stnäbletn hatte feine Sc»
beutung niemals oerftanben:

TOirf bid) nit weg,
Unb btdnfl bid) nit auf.

3ttifl nit btrunter,

»ffleb,r nit Ijinauf.

.freute oerftanb itm ber Wann um fo beffer.

Unb er faf) ftd) emporreiten jum oerfdjnettcn

Sergfd)loffe ber ©rafen. Gr fah ftd} fnien oor bem
alten £>errn unb empfing au8 feinen Qänbcn baS
Keine Sebn feineS ©efd)led)t3. Gr far> fidj fnien

unb bic Ringer beben jum Ircufdjrour , ber ü)n

binben foQte an ba$ ©rafenbauä, roie alle feine

Säter. So beutlid) fab er ba$ Silb. liefet Silb
unb ba3 anbre: Gr fdjritt neben ber Gräfin unb
führte Tic jum feierlichen fiebnmable. draußen
rotrbclten bie ftlotfen, im hohen Saale roar'S bet)ag=

lieb roamt. Unb er faß neben ber ©räfin — etn

blutjunger Wenfd), ber ficb, faum bic "Äugen ju

erbeben getraute ju bem fdjönen ^Intliti ber gütigen

ftrau. ©anj fd)üd)tern faß er, unb bod) roieber

fefjr ftolj: benn er blatte ja aud) if)r bic Ircue
gefebrooren.

Gr fab bie Silber fdjarf unb flar. SEBie hatte

er fte bod> oergeffen tonnen in fo furjer ^vX'i

%it ftrittige ^agb — jarootjl, bie ^agb roar

fetmlb baran. 1er grobe Srief bcö alten ©rafen —
ber Aunfcr fab ibn ganj beutlid), ben Sricf mit

ben fraufen Sdjriftjügen — , unb er fab, ben 9ln»

malt , ber ifjm mit Gifer »um s£rojc6 riet. Qa,
ber oerlorene Srojcß roar fd)ulb baran, unb tue

Qlrmutei in feiner oben Surg unb ber l'cidjtftnn,

ber fieid)tfinn, ber bobenlofc fieidjtftnn — all ba8
roar fdntlb baran, baß er ba8 rouuberfd)5nc Slntlitj

unb feinen Ircufrbrour oergeffen tjatte.

Gr fnirfdjte mit ben ^äbnen. Gr fdjämte ftd).

Gin Sdjauer lief über feinen fieib. SEBaf blatte er

mit biefen gemein, gu benen er berabgeftiegen roarV

G3 cfeltc ibn. Unb roai modjte roobl fie oon ibm
benfen, roenn ber alte Wraf feiner Sd)ioägcrin er«

jäblte oon ber ftafcjrt in«3 Sauernlager? — Unb
be8 Fünfer« *3lbnfrau faß niefenb in ih,rcm t'cfjn«

ftttl)lc unb murmelte:

stfifl nit öeruntet.

»fflftjr nit Ijinauf!

IV

ÜJltt bunbtrt OTann jog 3J?id)l .£>afcnbart am
näcbften 93ormittagc in großer .£>eimlid)feit am bem
£agcr. ^roanjig leere äBagcn fubren bintcr bem
öaufen. 3ln etnen roaren bie 'ißferbc bc* Mai
gefpanut; bod) er felbft burfte fie nicb,t lenfcn.

Witten in ber Sdjar mußte er geben unb bem butf*

ligen Scbneibcr bieS unb ba3 fcbleppen, roa§ fdjroer

roar. 9cur bad ^euerrobr bitten fie if)m gelaffcn.

2Bcit abfeitl oon ber ©cerftraße, frtcblid) ein«

gebettet jroifcben junggrünen 3Balbbügcln, lag ein

bcf)äbigc£ ßlofter. lern galt ber 3U 9-

9Jtit ©efdjrei bradjen bie Sauem au§ bem .t»olje,

rumpelten ben 3lbl)ang biuunter unb jerfdjlugen

ba§ 2or, brangen in beu §of unb fprengten bic

lüren. Ski erfd)oll fflebflagen ber mißbanbelten
9)tönd)c, ba fradjten bie Imben unter roütenben

2lStbieben, ba flogen bie roeißen ^cbem aui ben

jerfebnittenen Setten in ber ^rüblingsluft roie

roirbelnber Scbnce. —
9lbenb roar 8. ^m lämmerlidjte oerfdjroammen

bie ^3a[bhbben, unb auf ben SBiefcn fang bie

$>eibelcrcbe tb,re getjcimmSooHen SiBeifcn. 3lber

brunten im großen 2Beib,er quaften bic Jyröfcbe,

unb ibre rauben lieber oer(d)langen bie füßen
Welobicn. Unb im diefettormm faßen bie Sauern
unb febrien auf ihve natürliche Oln unb ließen ftd/3

rooblfetn unb überfdjrien $>eibelerd)e unb 5röfd)e.

1er lange RlaS ftanb unter ber offenen Saaltüre
unb fab fdjroctgenb in ba3 ©eroüb,l ber fdjmaufenbeu,
trinfenben Sauern. Gö roar ibm roieber einmal ju*

mute, al# träumte er. Unb juroeilen fnurrtc fein

Wagen. 9lber feiner oon ben Sauern fagte: „Stomm
ber, fllasi, iß unb trinf mit un8 unb fei guter

Tinge!" — Wit Serrounberung fab er ihnen ju:

fte faßen an langen lafeltt, fte battcu Hrüge unb
Sd)üffcln oor ftd), unb bie Sdjinfen lagen untrer

roie Srotlaibc. Wöndjc bebienten feud)enb bie

troJugen ©efellen unb oermodjtett faum 2Bein3

genug ju fd)lcppen für ifjrc burftigen fteblcn.

Gö rourbe bunfel im Saale. 1a brachte man
Std)tfpänc unb ftedte fte ben Säuben entlang in

bie etfemen 9tinge.

lern langen Hla§ gefiel nicht, roa§ er ju fehen
befam. Unb oor aüem bünfte ihm unredjt ju fein,
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bafj bic sD(Önd)c fo unbarmherzig umhergejagt mm*
ben. Gr fanntc boct) oon ^ugcnb auf, wa? ein

Dlönrf) war: ein heiliger Wann. Unb id)on al?

iBube hatte er'? niebt anbcrS gewußt: er tüftte jebem
folcbcu ^eiligen bic ftanb. Unb etliche oon biefen

hier gingen gar mit uerbunbenen köpfen umher.
Wein, c? tonnte ihm nicht gefallen, wa* er ju feben
befam. —

Ta er^ob ftch wüftcr Särm in' einer Gdc bc?
SaaleS.

9)cid)l £>afeubart redte ben §al3. Tann fprang
er auf bic $ant unb gebot mit bonnernber Stimme
^rieben.

„Gr roill ben Runter fpiclcn unter UtlS," rief

einer au? ber Gdc.
„;}d) werb" bir ^rieben halten!" brüllte ber

Hauptmann.
„Safit mich meine aBcge jieben, bann ift gleich

triebe," fagte ber Runter mit trotziger Stimme.
„ aBieber 'nau? möcht' id), hat ber .fccebt g'fagt,

wie er im 9?c$ geftedt i?!" fpottete einer, unb bic

dauern ladjtcn febr.

„Sdjaut nur ben an," rief einer in ber SJltttc

bc? Saale?. „aBa? fid) fo ein Runter einbilbet!

Tummc SBaucrn fmb'?, fo benft er. Unb wenn
er fommt, ba werben f guefen, fo bentt er. Unb
»um Hauptmann roetben f' ihn machen, fo benft er.

yiur auf ihn haben f gewartet, fo bentt er. Stbcr

ba? aRaul wirb ihm fauber gehalten werben, fo
benf ich. Unb ba? hat erhalt nit gebaebt, Der

Runter."
Ta lachten bie dauern im Saale.
„Hauptmann, e? gibt nod) ein Unglücf!" fdjrie

ber Runter.
„Tu bältft bein «Maul, Stoiber SBauer!" ent*

fdjieb Wüm foafenbart. „Unb iljr anbern feib Iii»

frieben! Singt ein?, cS ift gefebeiter
!"

„Stecht haft, trüber Hauptmann!" rief einer über
ben Tifd) unb ftimmte ein Sieb an. Unb nach einer

aBeile fangen fic alle, bafj bic dauern erbebten.

Ria? manbte fid) jum ©eben. Ta paette ihn
ber Würflige am Slrm. „Sanger Ria?, haft benn
aud) wa? baoon gebracht oon bem Sdnnau??"

Ter arme 0>»»»flc fdjütteltc ben Stopf, unb fein

Ziagen fnurrtc oernebmlid).

Ta ladjtc ber Sd)neiber, ging jum Jifdje unb
hoUe ein Scbinfcnbcin. „Mief bir'? ab, e? ift nod)
genug bran! Unb ba haft ein SBrot aud)!"

Ria? mad)tc feine Tanffagung unb trollte in?

iJreic.

Traujjen im £wf war'S noch bämmerig. Ta
trat einer an ihn heran unb griff nad) bem Sdjintcn»
bein. 'Jlber ber Sange mar |et>r hungrig unb hielt

ben xitodieit feft unb fd)ob ben feinb im Seite.

Ter warf einen fdjicfen iBlid auf ben Diicfcn unb
ging brummenb baoon. lern Ria? aber war'S
nicht geheuer inmitten ber Rloftergebäube. Gr
trollte hinunter jum 2Beihcr, fe^te fid) neben einen
SBcibenftrunf unb afj fid) fatt.

Tie ftröfdje quatten weit unb breit im weiber*
rcid)en Tale, über ben roeftlichen .<pöbcnjügen glühte
eine fchmale 9lbenbröte, ftlebermaufe fdjmirrten im
Hmielicbte, au? ben bunfeln 5£Bälbcru ertönte oon
tfeit 311 3cit ber 9tuf be? RäujleinS, unb im Rloftcr

broben erfchoH roilber ©cfang.
Ter lauge Rnabe fdjnitt ein aBeibenrütlein ab

Sperl :

unb begann fid) ein iJfeiflein ju flopfen, wie'? Ibtt

oor fahren ber Satcr gelehrt hatte. To paette

ihn aUgemad) ba? £>eimmcb, unb über feine biden
Warfen rannen bic Tränen. Gr tlopfte mit Gifcr,

unb tlopfte bic atinbe loder. — fortlaufen — bie
sJJiuttcr — ber Hatcr — bic v}?ferbe — bableiben —
ber Gib — alles beroegte fid) in feinem engen .$irn

wie ein (angfam freifenber Änäuel. Unb eifrig

tlopfte er, fd)ob unb febnitt unb pa^tc bie Stüde
jufammen, biä ba? "^fciflcin fertig war. Tann
ftarrte er eine SBcile hinaus auf bie bunflc aöaffer--

fläcbe; benn er mußte gerabe iebr meinen, unb
wenn einer weint, fann er unmöglich bie Sippen
fptecn jum pfeifen.

(Snblid) gelang'? ihm, unb ber jammernbc Ton
feiner Jylötc mifchtc fid) in ba? ferne ©efdjrei ber
fingenben dauern unb in ba? luftige Dualen ber

ftröfebc. Ter lange .Hla? blie? mit Gifcr, unb feine

klugen würben troden.

Tie 'Jlbenbröte war erlofcben, unb am Maren
Gimmel blinften bie Sterne.

9)om Slloftcr tarn eine fleine ©eftalt. „ftla§
— langer Hla? --- langer, bummer JUaS — !*

Ter Mnabe oernahm ben flfatf, tannte aud) bie

Stimme gar wohl, aber juft mocht' er nidjt hören.
Trum blic? er unbefümmert weiter.

„©ab' mir'? bod) gebad)t," fagte ber 9)udlige

unb trat neben ben jungen. „aBa? »Vju bid) benn
ba her an? aBaffer, bafi bu'? 'nein in bie 5ieiu'

friegft?"

Sila? hielt inne. „3Bcir§ mir broben nit gc«

fallen hat."

„
sJiit gcfallcnV" Ter Sd)ueiber lad)te. „SJicin'

Sebtag hab' id» nod) fein' foldjen 3Bein g'foffen,

ba? fann id) bir fagen. ßab' nie gewußt, wa? bie

Pfaffen unb ©errcnlcut' für einen Tropfen faufen.

^e^t wei& id) ?."

„Wir hat niemanb fein' aBein jum Trinlen gc*

geben," fagte SUaS. „aiber g'hört fid)'? benn, baß
mau bie 9Hönd)' fo bunjtV Gr ftanb auf.

„Cbo, oho, ba guet einer ben an! Ter wid
un§ oorfdjrciben, wa? wir tun unb laffen follen!"

Tc? aiuefligen Stimme überfdjlug fid), unb er trat

hart an ben laugen Slla?. „aBeifjt wa?, bu S?raut=

ftar? ^|d) will bir'? fagen: Tie aJtönd)' bienen nit

Oott, fonbern bem Teufel. Ta? fteht in ber ^»eiligen

Schrift. So, ba haft'? jetjt."

Wla? betreujigte fid), al? er 00m Teufel hörte;
benn fo hatte ihm'? bic SKuttcr gelehrt. 9lber bic

argen Sachen oon ben heiligen aJlänneru waren
ihm oerborgen gemefen bi? auf ben heutigen Tag.
Gr muftte bie aHutter fragen.

„Siebft - ihn - bort -?" lallte ber Sd)neibcr,

bem bie aßeingeifter fachte emporfletterten in ben
biden Slopf.

Ria? erfd)raf.

„Siehft ihn bort?" Ter »uctlige jerrte ihn
am airme unb wie? gegen 9Jiittcrnad)t auf einen

lauggeftredten bunfeln aierg. „Siehft ben 53crg

bort? Unb fjörft, wie bie «uh blöft?"

„3d) hör' lein' Ruh," murmelte Ria?.

„freilich!" Ter Sd)neiber fdjüttelte feinen 3lrm.

„Sie blöft, unb jeber im Sanb hört'?, unb jeber im
römifd)en Meid) hört'? unb ift ja gar nimmer ba?
römifd)C IHeid) — !" Gr lad)tc. „^ft alle? eine einjige

freie Sd)wcij. ßörft'? nit, wie bie Ruh blölt?"
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„Jg>ab' mir'« bod) aebad)t,- fante ber Shicflioe unb trat neben ben ^unpen. „2Bas fctjt

bid) benn ba bet on« ÄBöffer, ban bu'<5 'nein in bie iBein' tnegft?"

So raunte ber iöurfliac mit fjeifjcm Sltcm unb
jerrtc ben ftnaben am "Jlmte, unb ber oerftanb

bod) fein 2Bort oon ber rauften iHebe. 9lber angft*

noll fttefe er fyerau«: „Qfä glaub', id) f)ör'«."

B9lHes, roa« ebcl beifu, mufj 'runter com @aut!"
fagte ber Sdmeiber unb fnirfd)tc mit ben .yifmen.

„SUkifit nod), roa« bu Qefdjiooren tjaft?"

%tx lange HlaS er|d)rat. *£ann flüfterte" er:

„§d) roeifj fein einzig« Smfetle mefjr baoon."

„litt nir," meinte ber anbre roofjlrooüenb unb
fdjlug itjn auf ben Würfen, „©alt bid) nur red)t

*u mir. ^d) roill bir's immer fagen, roa« bu ju

tun b,aft; benn um« Sdjroörcn ift'S eine ^eilige

Saefa/.*

SEBie gut er'« bod) mit ifjm meinte," ber burfligc

SJlaun! Unb laut umtue flla« feine TantbavfcU
bejeigeu: „SJergelt'« ©Ott!"

„©eb, mit!" bcfabl ber ©d)ueibcr.

©eborfam ging Sita« neben ifjm jum Sloftcr.

„5Wan mufe fidi §u Sob ladjen, raie ber ^wnler
bafifit!" lallte ber kleine.

Ria« rounte nid)t, roen er meinte.

„©ut bat er'« nit, ba« ift gcroifj. Gr ift tjalt

gefangen unter un« ^Bauern.
x
\rb bab' einmal

einen gefangenen Dörnen gefeben. ©rabe fo glotjt

er, ber ^uufer. Nl*lan muß ftd) &u 'Job ladjen.

Wan meint grab, er mödjt' un« freffen, fo l)ocft

er ba unb glottf." — — —
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$>cr ©efang roar nerftummt. fiautloS fafien

bie Sattem im Siefcftorium, unb lautloS, mit angft»

DoQcn ©eficbtem ftanbcn bic SJlöndje an ben
SBBänbcn unb roartctcn auf bie Sefcble it>rcr

Reiniger.

fiautloS fafien bie Säuern. Qjn ber ©de aber,

unter bem lebensgroßen Strujipr ftanb je^t einer

unb fjielt eine Siebe, fiautloS fafien bie Säuern
unb fogeu ben SBein auS ben Krügen unb fogen

bie SBorte beS Mageren, fd)roar3baarigcn SJlanneS

in ihre Seelen.

„Sagt'S, roenn id) rcd)t babe !* rief ber Stcbner.

„Siijet ttjr nit ba roie bie Stodfifdje unb l>ord)t,

all rcdr' idj ein Sräbifant unb roärct in ber

ftird)C? Sagt'S, roenn id) redjt babe, unb roenn

id) unrecht rebe, fo fagt'S aud)!" ©r bjclt inne.

„9ted)t t>aft, Sd)tilmeifter !" riefen ctlidjc im
Saale, unb murmclnber SeifaQ folgte ibrem 3ucuf-

„GS ift freilieb eine red)te fiumperei," furjr ber

Stebner fort, „ictjt in ber notroenbigften $cit 'mm»
laufen im fianb mit bem fteuerrobr, «ne fiumperei

ift'S, fag' id) —

*

„(Sine fiumperei, Sd)ulmeifter !" roteberfjolte ein

fdjneeroeifier Sauer mit Siadjbrurf.

„@ine fiumperei, roenn ber ganje ftelbbau liegen

bleibt —

*

„©ine fiumperei!" riefen nun mebtere im Saale.
„— aber," brüllte ber SJlann unter bem Sfrujifir

unb fdjlug auf baS Sult, auf bem fonft bai
Sud) bcS fieftorS lag, „aber roer ift fdjulb an ber

fiumperei? «Sie Säuern ober bie ©erren? %it
Sauern ober bie Sfaffen?"

„$ie ©erren, bic Pfaffen !* fd)rie cS roilb burdj»

einanber im Saale.
„Unb fo fag' id), roaS bleibt ibm anbreS übrig,

bem Sauern? ©r mu&!'
„SJmfi! SJtufi!" brüüten fie jur «ntroort.

„3ft'S redjt, bafi einer bem anbem leibeigen ift

- id] frag' eud> - ift'S redjt?"

„Siein!" fdjrien bie Sauern unb fälligen mit

ben Rauften jroifdjen Strüge unb Sed)er.

„fieibetgenfdjaft ift bofiifd)er ©reucl. ©briftuS

bat beibe erlöft, ben Ratfcc roie ben Sauern, unb
fo fag' id), fieibeigenfdjaft fod ab fein unb tot!"

„
s
ilb unb tot!" brüllten fte brunten im Saale.

„Unb id) frag' eud), ftnb mir Mufrübrer, finb

mir ©ottlofe, mir Sauern? Sinb bie Äinber 3$*ael
9lufrüf)rer geroefen, ba fte ju ©ort fd)rien in groficr

Slngft cor bem Stjarao? vJlrme Sauern ftnb mir,

bie nad) ©ort fd)reieu in groger 2lngft oor vielen

Slmraoncn. Unb er roirb unS erretten, unb aUcS,

roaS nidjt g.efd)rieben fteljt im tjciCigen Geangeltem,
roirb ab fem unb tot!"

„
s3lb fein unb tot !" fam bie Stntroort jurücf

.

„2Bir wollen, bafi eS feinen Slutftefjent mef)r

gibt; benn ©ott ber öerr bat baS Sieb frei ge«

tdjaffen bem SJlenfdjen."

„ftrei gefdjaffen!" brüllten fie.

„Hornjebent roollen roir geben, roo er faeftetjt

jur ©bre ©otteS —

"

„ÜJir roerben unS aud) mit bem Hornjebent
beftnnen," rief ber Schweiber, unb eS entftanb bei»

fälliges Sadjen im Saale.

„Unb fifdjen roollen mir im flieftenben SBaffer,

roie unS gelüftet," brüllte ber Stcbner unb fdjlug

auf baS Sult, „unb jagen im grünen 2Balb! Sie

haben unS gefd)ttnbcn unb gefdjaben, unb baS ift

auS unb gar, ©ott fclber roill'S nimmer leiben.

Unb roifit ibr, Sauern, roifit ibr, roaS fdjulb ift

oon alterSbcr an aQcm Jammer "no aller Caft?
~d) roiH'S eud) fagen: lie gefdjriebenen Sriefe

tnb fdjulb baran!"
Sie gefdjriebenen Sriefe !" brüllten fte ba unb

bort im Saale.

„Unb id) rat' eud), führet einen redjten Säuern*
frieg gegen adeS, roaS gefd)rieben ift auf Serga*
ment unb Sapier. iraget jufammen auf einen

Raufen Sriefe unb Süd)er, fteefet t)axme Späne
bajroifd)en unb oerbrennct'S in ©otteS Flamen. ^)enn

id) fag' eud), eS roirb fein ftriebe im SHcid), bis

alles ©efdjriebene ift aufgegangen in Slfdje unb
JRaudj."

„^n 2lfdje unb JHaudj!" brüllten fie ringsumher.
^er lange RlaS roar nabc ber £üt fteben ge*

blieben, i a« Sd)neiberlein aber blatte fid) jroifd)en

ben Sänfen bis in bie Glitte beS SaaleS gebrängt.

9Mit bummem ©eftebt ftanb ber lauge ftlaS unb
^ordjte auf bie SJorte, bie er nidjt oerftanb.

„Sd)rei aud)!* fubr ibn fein
sJMd)bar an.

„2BaS — ?"

„$u JRinboieb, roaS roir fdjretcn, baS fdjreift

balt' attdj!"

„5$n Sdjroaben bat'S angefangen," fytytt ber

Sdjulmeiftet unter bem Ärujifijr. „§od)auf haben
bie geuerflammen gefd)lagen. Unb inS ft™«'*"*
lanb ftnb bie Junten geflogen, unb im iRotljen«

burger fianbbag ift'S Reiter auS bem ©rbboben ge<

brodjen. 3luS bem Dbenroalb fteigt ber 9taud) auf,

unb überm Siedartal ftef)t ein feuriger Sd)ein. $t)x

fieut, ibr Srüber — in ber ganjen 2Belt brennt'S

unb fttnfet gen Gimmel *

©r b»dt inne unb fut>r mit ber §anb über bie

naffe Stinte.

„Sor SBeinSberg baben f einen ©rafeu burd)

bie Spiefje gejagt," rief ber Sd)neiber.

„SEBir baben^ gebärt," fam bie 2lntn>ort auS
einer ©de.

„Unb bie fdjroarje ©ofmännin Ijat tb,m baS
Keffer im fieib umgebre^t unb mit bem ftett ib,re

Sdjub' gcfd)miert."

„SJfr baben'S gebärt."

„Unb bie ©räftn bat auf einem 9JHftroagen

fortfabven müffen."
„©S ift ibr redjt geftbe^en!" fdjrte einer.

„SRed)tgefd)eben !" fdjrien jebn, jroanjig Stimmen.
3lber mit aQer Jhaft brüllte ber Sdjulmeifter

auS feiner ©de : „ Siecht gefdjeben ober nit — roaS

fümmert baS unS? ©etan ift getan. Unb roaS

baben roir an bem einjigen ©rafen? 2)a| roir

unS bie Sdiub' fd)mieren mit feinem »fett? %fVi
aud) ber Srfübe roert? Sicin, fag' id)!"

„Siein, nein!" riefen fie ib,m ju.

„5Bir geben nit gegen einen ©rafen, roir

meinen fie alle —

*

„Sltle!" fam bie Slntroort groHenb jurüd.

„— unb nit gegen einen Sfaffen gegen

alle!"
„©egen alle!" fd)rien fte unb ftampften mit

ben ftüfien.

Unb roo ftnb aOe ©rafen, alle Runter unb alle

„Qn 2Burjburg," rtef ber Sdjnetber.
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„SBürjburg ift imfer!" fprad) ber Sdjulmeifter.

„9lber id) fag'S eudj , auf betn ^rauenberg ob

2Bürjburg, ba fifcen bie Sögel unb guden auS ben
Schie&fdjarten in§ fianb."

„Sßir wollen ba§ 9?eft ausnehmen!" rief einer

im ©aale.
„SluSnefmten!" jauchten fie ringS um ib,n Ijer.

I a fprang ber 3d)neiber auf ben lud), ©r
fd)lug rotlb um fid), feine Sippen bebten: „f^n

fingen haben f bie lotenbein' vom alten Ritj

unb uon ber beiligen £>ablog aus ttjren ©röbern
geriffen, unb mit bem lotenfopf com alten Ri$
haben f gefdjoben auf bie lotenbein' r>on ber

peiligen §ablog — j
ul),

j
uh , ade neun ! 2Bir rooden

auf SEBünburg unb wollen Regel fdjieben mit

£errentöpf auf Sfaffenbetn — mg, jub,, alle neun!"

„9luf SBürftburg!" febrien bie Sauern.
„9lu3 bem Dbenroalb, au* bem 9icdartal jiefyen

bie Srüber mit ifjren Jahnen —" rief ber $>agere

hinter bem Suite.

„3luf Smrjburg!" brüllten bie dauern.
„9Bir noch, nit — !" rief ber fiagere.

„9luf 2Bürjburg !" brüllten bie Sauern, fegroenften

bie Irinfgeföjje, fttefjen an, oerfpritjten ben SBein.

„3Bir nod) nit!" bonnerte ber Scgulmeifter.

„3Jiuffen nod) meb,r roerben, ü>r Srüber, müffen
nod) etliche Riften fegen juuor —

"

„Stiften fegen!" antworteten fte jubelnb.

„— unb etliche Södel leeren —

"

„Södel leeren!" jaud»ten fie im Saale.

„Rlofter Segroarjad) — !" brüllte ber §agere.

„Rlofter Sdjroarjadj !" jaudjjten fie ringSumber.

„®erleSf)ofen!"

„Stecft ooHer Rom unb 2Bein!" freifebte ber

Scbnetber.

„Stolberg, Simbad), 3abelftcin!« b,e^te ber

SRebner.

„Stolberg, gabelftein, Riften fegen, Södel leeren
!"

fdjrien unb tobten bie trunfenen Srüber. Unb
roieber ftie& ber 9?ad)bar ben langen S?la§ in bie

Seite: „So fdjrei halt audj!"

'Ja treifd)te braufjen im ©ang eine Söciber*

ftimme: „Safe mid) geljen, fag' id)!"

„
sJiur oorroörtS — ba 'nein!" befahl einer.

„3BaS bab' id) bir benn getan?" jammerte baS
SBeib.

„lu mufjt jum Hauptmann !" brüllte ber anbre

unb fd)ob fie unter bie lür be3 SaaleS. „Srüber
Hauptmann!"

ler Sdjutmeifter unter bem Rreuje hjelt innc,

unb bie Sauern fabjn ade nad) ber lür.
„2BaS gibt'S?" rief ber Hauptmann uon ber

Seite fjer.

„Ii«' ba b,ab' id) aufgefangen. Unb fie iS nit

oon bier, unb fie roitt mir auch nit fagen, roo fte

Eingebt. Unb id) mein' balt, fie null roaS auSlauern."

„?jd) miü nicgtS auSlauern," jammerte baS 2Beib.

„5BaS roiaft benn?" fragte 9Jtid)l §afenbart,

ber Hauptmann.
„iäo lagt mid) balt mein' 2Beg gefjen!" rief

baS 2Beib unb hob bie #änbe.
„Unb roo gebt bein 2Beg bin?"

„3luf Sibert."

„Sie iS nit auf Sibert jugangen," fagte bie

2Bacge; „id) mein', fte tommt uon Spedfelb unb
roiü* nad) Raftl."

„laS ift ein faubereS 3JWble," rief einer auS
bem Raufen; „bie paffet mir gleid)."

Ite anbem lachten.

„So laßt mid) balt gehen!" rief bie lirne unb
roanbte ftd) bem MuSgang ju.

„Sluf Raftl -?" fragte 2Jcid)l J&afenbart unb
fam nape qeran. „Sielleidjt jum ©rafen?"

„
v
3luf Sibert!" fagte fie trotzig.

„Unb roa§ t>aft benn in bei'm ©raStorb, 9Jlöble?"

fragte ber Hauptmann unb griff ib,r über bie

Sd)ulter.

„fiapt mir mein ©raSforb in 5Hub, !" freifd)te fie.

„iRa, na, roaS ^aft benn für ein ©efdnrei,

OTäble, roenn bu beiner Sadjen red)t l)aft? %u
fommft mir bod) oerbäd)tig oor. ©mal 'runter

mit beinern Storb!"

Sed)§, adjt .£>änbe griffen nad) bem ©raitorb.
„Um ©otteS roitlen — ir>r roerbet mir bod)

mei'm fiinb nir tun?*
„1>ei'm Rinb? 9?a, fo roete un3 emal bein Rinb !"

Jer Horb ftanb auf bem ftu&bobeu.

„2^ tta^' eud) bie äugen au8!"
„So roeiö vmi fjalt* bein Rinb!" roieberbolte

ber Hauptmann.
SJlit jittemben ©önben b,ob bie Xime ein

roeißeS lud).

„9lur 'raus bamit!"

Sorfieb,tig b,ob fte ein fd)lafenbe3 Rinb aus bem
Rorbe.

„©in fiidjt lier!" befab.1 ber Hauptmann.
Sie riffen eine Jpdel au8 tprem ÜRinge unb

leuchteten über ba§ Rinb. lad Rinb erroad)te unb
begann ju meinen.

„SBarurn trögft benn bein Rinb bei ber S'iadjt

über 2anb?" fragte ber Hauptmann.
„^)eim roia id) !" atttroortete Tie unb preftte ba§

Rinb an ib^re Sruft.

©anj nal)e ftanb ber lange Rla§ unb faf)

aufmerf|am b^erab auf ba§ roeinenbe Rinb.

„®udt nur emal ba3 feine Hinberjeug!" rief

einer uon ben Sauern.
„Unb ba3 gülbene Rettie!" fagte ein anbrer.

„Unb fo e feind Rinble !" bntmmte roieber einer

unb trat gan* nab,e berju. „So fein!" roieberbolte

er, unb fem peifeer 3ltem ftrid) über ba§ Röpflein.

„©in ©errenfinb ift'ä!" rief ber Sdjneiber.
„'3 ift nit roab,r, 'ä ift mein Rinb!" fdjrie ba§

3Bcib.

„Qft'S ein Sub?" fragte ber Hauptmann.
„Ia3 roerben roir gleid) fe^en !" rief ber Sd)neiber

unb roodte nad) bem Hinbe greifen.

„©3 ift ein Sub unb ift mein Sub!" freifdjte

fte unb roid) jurftd.

„Gin ^»errenfinb ift'3!" fd)rien bie Sauern im
Rreife unb bröngten fid) Ijeran. „3d)lagf$ tot,

bie Srut — !"

„#urüd!" bonnerte ber Hauptmann. „9Bir fmb
ein eoangcIifd)e§^)cer unb feine Stäuber unb9flörber !*

„3d)lagt'g tot!" jol>lten bie trunfenen Sauern.
„©3 ift mein Rtnb!" jeterte baä äBeib unb

fanf auf bie «nie.

„Sin id) ber Hauptmann oberfeibifjr'S?" brüllte

9Jlid)t ^afenbart.
„So lafj fte b,alt fdjroören!" rief ber Sdmeiber.
„Sd)roören — fdjroören!"

„laS Rreuj ber!" befahl ber Hauptmann.
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V

„laSHrcuj!" crfrfiofl c§ im trunfeuen .öaufen.

Unb fie riffen ben ftcilanb von ber 2l>anb uub
reichten Um V^übcr über bie Jtöpfc.

3roci dauern bielten baS febrcere .ftolj.

„la — legt bie btei Singer brauf baber,

unb fr^irjöv!"

9Hit oerjerrtem ©efid)te ftanb baS SSeib unter

ber qualmenben ^adel.

„
vJU)a!" rief ber Scrjnciber.

$a raffte fie fid)

jufammen, preftte

bie Sdnimrfingcr

auf bie f&um beS

£>eitaubäbilbc3

uub fticfi beraub:

„3$ febmör' - !<

„Xafc est mein
leibliches S?inb

ift," faßte ber

•Hauptmann ihr

uor.

„Taft es mein
IciblidjeS Jitiub

ift," roicberbolte

fie flan^ laut.

„(Sic ift
—

meiueibig !" rief

eine lallcubc

Stimme auS ber

(*de, unb alle

Jtöpfc iciaubtcu

fid) jurüd. üang
unb fyaQcx ftanb

einer uub fjiclt

ficb nm 1ifd)e.

„©o reb !" bc«

fatjl ber .Haupt-

mann.
„TaS ift

—
ibr ftinb — nit.

GS gebort bem
— jungen —
©rafen — unb
fic iS — nur —
Saugamm' — bei

ibm," lallte ber

SJauer.

3itterub ftanb

baS 3Betb ba.

3b« ftrufl ging

feudjenb. fteft

umfd)lungen biclt

He baS Jlntb.

„$abt ibr'S gebort V

jerrte an bem ftinbc

Ta bräuate fid) einer heran, ber (tieft bic Stauern jur Mcd)ten
unb Vinfen au« feinem Stfegc unb fd)u>ang ein «d)n>ert unb
brüllte: „^hv 3eufel«fcrle, iva« wollt ibr beim mit bem uh-

fchulbiflen Stint» V"

rief ber Sdmcibcr uub

Jfa roaS ift jetjt mabr?" fragte ber Hauptmann.
Ta brängte fid) einer berau, ber ftieft bie

dauern jur VHccfjtcii uub hinten auS feinem 2öegc

unb fdjmang ein «dnuert unb brüllte: „^br febmaub in ber Tunfclbcit.

Tcufclsferle, wai wollt ibr benn mit bem im*
fcbulbigen fiiub'^

,^unfcr!" freifebte bic Time unb biclt ibnt it)r

Hleinob entgegen.

„j}urüd, bu — !* 1er ^unfer padte beu '-8er*

n>ad))encn am fragen unb fcölcubcrtc ihn gegen
bie dauern.

Giucu 'ülugeiiblirf mar aUcS totenftillc. Tann
brad) ber Üärm loS. Tic 2Bebrcu büßten. 3Bic

rafenb feblug ber

Runter um fid).

§d)rcieub, ftamp=
fenb brangen fic

gegen it)it uor.

„•Hört auf, bort

auf!* freifebte ber

Hauptmann uub
jerrte ibrer ctlidjc

an ben 2Bämfcrn.
9GB« eiuetfatje

oerjog ficb baS
SDBeib rütfmärtS
jur Türe uub gc=

mann beu s}luS=

gang.

Ta ftanb ein

riefiger löauer.

r
3ci barm«

bcrjig!" flcbtcbaS

2Beib uub biclt

ihm bas Heine
Hinb unter bie

klugen.

„Qd) roerb' bir

bod) nir tun!"

fagte ber lange

fila§.„3cbäcig'bir

bcn3Bcg,gcbmit!"
Unbemertt fa*

men fic in ben£)of
unb biuauS inS

ftreic.

„akrgelt'SOott!"
feud)te fie unb
rift ihr Stopftud)

ab uub fcblang eS

um baS mim«
membe ftinb.

„^d)bab*bod)
aud) fo e ^rüberle
babeim," fagte ber
lange JtlaS. „SBBo

millft benn bin?"
Sie befaun fid), bann flüfterte fie: ,5Cwf Saftl.*

„Wcifa benn bein' 2Beg?"

X ja, gauj gut!"

„3o lauf, ba» ei ber Sdjneiber nit merft!"
©ie ein Wiefel lief fic jum SCBalbc unb uer»

(2t^tu6 folgt)
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Sie Slmerifaner, unb fafl nod) merjr bie Slmcrifanerinnen.

finb reifeluftige geute. -JlUtdhrlict) ergieftl fid» ein Strom
amerilaniidjer louriften über (Europa, unb ber iJerbienft, brn

fit baburdi bem alten kontinent jufütjren. roirb auf oiele

^Millionen gefdiäfct. Mud) in tflmerifa roirb oiet aereifl. (Einer-

feit« roau>'abren bie (Einvuobner ber gro&en 3 labte be9 Cften«
nadj ben Ulaturfdjönfjeiten im Innern ober an ber $aciftc>

lüfte, unb anberfeit« ftrömen roieber bie SHnnenlanber unb
bie JJeute ou* bem „fonnigen Huben* in ben ftüftenftäbten

lufammen, um tinmal (Broftfiabtfreuben }u genießen. (Eine

lolebe ©efeufdjaft ,uigt unfer &tlb auf einem Wutomobil. ba«
ber fiel« auf ba« Koloffale gerichtete Weift ber Slmerifaner
fpe-tea für iHunbfahrten in 9lero jl'orl lonfiruiert bat unb
ba* bie befdjeibenen 2Uailcoad)e&. bie in Bonbon unb
%erlin bie ftremben burd» bie 2 labt führen, gar fein in ben
rdiatten ftellt. lie 5 amen paffieren aerobe bie Straften,

in benen fid) fca-j V^efctiäf Illeben julammenbrängt. la-y 4Hlb
bat batjer aurfi ein geroiffe* fo^talpolittfebe-ät .jntereffe: e*
neigt bie Wmerilanenn im angeneljmen 3tid)tetun an ber
Stätte ber Slrbeit, bort, roo ber Wann ber Steuen SBelt bie

Werte ern-irbt. bie ber amerilanifdjen tfrau ermöglichen. nid)t

nur ihr üeben angenehm tu geftalten, fonbern fid) aud) aQ-
mählich jur Seulturträgerin heranjubi Iben, roeldje bie oon ber
^agb nach bem XoOar ermatteten unb »errutteten Herren ber
«djöpfung in mancher $infid)t an bie lüanb brüdt.

Dlt öarienbauaimrtllung in Darmsradi

Dlan mag bie Tarmftäbter Stunftberoegung beurteilen, roie

man roid. unb bie arcbiteitonifdien (ntraoagan-cn, bie un*
bie SluSfteOung beS legten fahret bot, in erben gereift nur
wenig frreunbe gefunben haben, eine-? mu& man aber ber
ctroa« bunt nufammengeroutfellen ftünftlerfcbar laffen, bie fid)

bort oben auf ber lUatlnlbenhöbe unter ber Wegibe be« ©rofc«

herjog« (Crnft üubroig angefiebelt bat: fie mein anzuregen.
Schon auf ber erften larmftäbler Sluftftedung *og bie Blumen-
au$fteQung, bie bort oon Rünftlerbanb arrangiert roorben

mar, bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fidi. 3n biefem
3abr liai man in einer ooQftänbigen ©artenbauaudfteQung
bie 3been. bie bamal* nutage traten, roeiter unb reicher aus«
gebaut, Sie ganie Gntroidlung unier? mobernen itunft-

?eiuert>e>5 hat t>ahm geführt, bap bie ftünftlee allmählich,

mmer mehr Qebiete in ben Bereich ihrer Arbeit hineinzogen.

3n>ei lenbenjen finb nun auf ber bteSjäbrigen Xarmfläbter
Vtusflellung bemerfbar. .-{unadifi tritt ba« »eftreben immer

Sin SHiefenautomobii für bie SBefidnigung ber Seben9roürbig(etten oon 9]ero *i)ort

lieber £anb unb 3Heer. Oftao«Mu«gabe. XXII. 3
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beullidjer julagr, bem (Barten roleber ard)iteftonifd)e ftormen
au geben, yitdbt mebr ein «Kirf ^latur foU ber (Harten fein,

in bem bie oerfterft tvirfenbe iDlenfdienbanb bi( i'latur roc

Ubrl 3 t>mnc, ZfiÄeWotf

Vlnbrea« Uldtenbadj

möglich, ttnrfi vi überbieten fudit. fonbern finnooO qeorbnetc
9latur, bie al« Umgebung unb (frioeiterunq ber menfdjlidjen
WobnUättt ba« Wirten unb aBalten be« SRenfd)enfleifie*

beutlid) Aur Sd>au tränt. Ter moderne (Sorten , mit mir
ihn auf ber Sarmftäbter 9lu*ftellung finben. Itt>rt roieber au
ben ber Vlrdjitettur entlebnten gerablinigen formen, du ber
fummetrifdien Einteilung unb Crbnung oon Wegen unb
Beeten Aurütf. 7 a« ift unftreitig ein ftortfd)ritt, ber fidj balb
praflifd) bemerfbar inadjen roirb. lie anbre äiidjtung bat
weniger prattifdien Wert, lonbern ift mebr eine rein artiftifdje

Spielerei, bie bem Jtünftler Qrlegenbeit bietet, feinen Farben«
finn unb feine Ivarbenfreubtgfeit in ber cJufammenfleQung
be« tplumenfdnnurf« für einen Warten .«u betätigen. Unfer
*Mlb jeigt ben von SJrofeffor Clbrid) entworfenen ©arten,
ber nur rote Blumen in öden Schattierungen unb Hlang»
färben enthält. Tie Wirlung biefe* Warten« ift gan» frop.

pant. alt lünftlerifcbe« Sdjauftürf (ann man ihn ftdb aurb
gefallen (äffen: bafc er nicht febr oiel 9iad)abmungen finben
roirb. bafür bat bie Statur fehon felber geforgt. bie eiqenfinnin

aut gleichen 3abre«Aeit faft niemal« gleichfarbige SBlumen auf'
blüben Iä6t unb fo bfe *!anbfehaft oor jeber wintönigCeit be«

roabrt hat.

Zum neunzigsten Geburtstage Andrea» Achenbachs

Stnbrea« Wasenbach, ber ältere be« berannten iSrübeT-

paare« — ber jüngere Oöiualb ift (urAlicb geflorben — , feierte

am September feinen neunjigfien Wcburt«tag. Wenn man
beute auch einräumen muft, bafr bie 9(cbenbad|« im fieben

eigentlich glilctlidier waren al« in ber flunft — benn raäbrenb
belbe. mit äußeren ivbren überhäuft, in behaglichem Wohl-
flanb ju fcjoben fahren gefommen finb, baben fit einen groften

Teil ber eignen i'robultion überlebt — , fo ragen hoch einige

Wemälbe au« ber ÜUtaffe ber afljn fcbnell entftanbenen Werte
ha nur unb roerben immer gute SJeifpiele ber tfanbfdjaft««

auffaffung au« ber Stille be« oergangenen Oabrbunbert«
bleiben.

Das Denkmal für Trlcdrich Eist In Siultgart

1er i'anbe-M'cvnn ber roürttembergifchen 4$ertebr«bramteii

bat in ben iHopferanlagrn bei Stuttgart bem unermübltdjen
i(orfämpfer be« beutfeben (Eifenbabnroefen« ^ntbrieb £ift ein

lenfmal gefetjl unb bamil bem ungliirflicben «chroabenfobn.
ben fein Baterlanb immer reebt fcbledjt bebanbelt. roieberum
einen (leinen leil ber ftbroeren $an(e«fdjulb abgetragen. 7 a«
7enfmal. eine !ttilbni«bfifte, ift ein Werf be« Stuttgarter
üJilbbauer* Taniel Storfer. ber t« trefflich oerftanben bat.
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tut traf tuten, energifehen rfüge
be« raftlofen «rbeiter* im
mit Sieben ju erfüllen unb
babri bort] baS Warne in eine

.Sphäre monumentaler Stube
ju ergeben. ,\n einer Reit.

iuo beinah,« olle _5lbeen iiiftä

auf bei flonjen Siinie ftegreieh

geioefen finb . batte bie tfeier,

mit bei bat Sentmal enthüllt

rourbe. eine hoppelte fqmp-
tomotifdje ibebeutung.

eine Oorttcllmg in dtr

Arena von Balm
Seit fahren (ämpft ber

Silben itrantreieht einen ftiHen,

aber bartnäetigen Stampf gegen
bie Itterarifehe unb fQnfllerifdje

Suprematie oon $arit. Sie
alten Xrabitionen finb in bem
Sanbe ber Sroubabour* rotebe r

erroaajt unb mit ber bem
Sübfranjofen eignen lebhaften

IJJhantafie träumt man oon
einer neuen .ft ertlich, feit, Stünft»

lerifebe SBeranftaltungen . bie

aefehmacfooll Vllteä mit steuern

oerbinben. finb an oerfchiebenen

Crten ins Sieben gerufen tvor«

ben unb haben ba» ^ntereffe

ber »eiteften Streife ber tBc
cölferung für literarifcbe unb
fünulerifehe Singe roieber ge«

roeett. SoioohJ an ba« Älter»

lum rate an bad Mittelalter

(urht man roieber anjufnüpfen.
benn an oerfdjiebenen Crten
ragen noch bie mächttgenWuinen
ber antilenSbeater in bie Sjuft

;

ba« Stlima. bat gleichmäßiger
ift, ift Corfteliungen im freien

man benn biet unb bort ba*
Witlelalter, bie -Jeu, roo bat)

(übliche Jranlreieh bie SBiege
einer neuen Stunft rourbf, im
antiten Stammen ju fluchtigem

lünftlerifchen Safein roieber

ervoedl. Sie Stabt iöejiert,

bie in herrlicher Sage in einem
(Baitental am Crbe unb am
«anal bu SWtbi Hegt, hm in

ihrem antilen Ihenter »Bor»

Teilungen allergrößten Stllt
oeranftaltet. Sen Stoff bot
bie Wefditdite ber Stab! felbft

Sb^ier» ift eine (Brünbung ber
Monier — Julius CSäfar fiebelte

bort Solbaten feiner 7. Siegion

an — unb roar im Mittelalter
eine ber £auplftüben ber
Sllbigenfer. 2tm 0«h« 120»
rourbe fte oon einem Streu)»

beer unter einem päpft lieben

Legaten erobert unb bie

gönne (Einroobncrfchaft nieber»

gehauen. liefe heroifche Gpi»
iobe ber Stabtgefebicbte bat
Serbinanb S>erolb gu bem
l'tbretto einer Cper oerarbeitet,

für bie tfharlc« «eoabe bie

"Jtufif gejdjrieben. Sie SBor»

fteUung. an ber bie erften

Münftler Sranfreicb« beteiligt

untren, gebort roobl ju ben
größten tbeatralifeben Ser-
anftaltungen ihrer Slrt. Saft
Crcbefter fefcte fich au« ZW
SHitgliebern jufammen, bar»

unter allein 10 $>arfenfpiele»

rinnen. $tu« ber gleichen Sin»

uibl oon ^erfonen beftanb

auch ber tfbor, bem fieb eine

unb rofirmer alt bai Italien« ganje Seihe oon »ürgern ber «tobt beigefeüt hatten, »e«

befonbert gunftig. unb fo bot fonbere fflenwnberung erregten bie Setorationen. roelcbe bie

Sa« .^riebricb'Siift.Senlmal in Stuttgart

tSntroorfen oon Xantel Sturter

Bl ;!
V'

1 1 v
' 2iam^Lil A (So.

Sir Sluffub,rung ber Cper oon Eeoabe: .Sie Steuer* in ber Öirena oon Scgter« (Sübfranlreieh)
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Rünftler ber ©roften Sgarifer Cper entworfen holten. "£«

glaubte man totfäd)lidi, bat mittelalterlidie SKjier« fei plöt)*

Hd) roiebererftanben . bie Stabtmauer mit itjren Rinnen unb
UBeljrgängen, bie maffig.cn lürme unb lore ragten roieber in

ben Hauen $immel. unb feiten baben roobl Jtunftlet unb
XarfleHer für ibre Munft einen Ukbmen gefunben. ber in

gleichem SMaße bie Wbontafie ber „Sufdwuer feffelte unb fo

bie SBirfung oon HHufit unb Spiel )ugletd> erleichterte unb
oertiefte.

Trancesco tamagno f

3n bem Cpernfänger lamagno. ber lürjttd» in Italien

unerroartet fdineQ ftarb. fdjieb ber flimma.eroallia.ne langer
ber (Bcgenroart au« bem Veben. Slamentltd) bie '.Hollen ber

fpdleten Uerbifdien Werfe, befonber* CtbeQo. oerforperte

er mit SRiefenlraft unb binreihenbem Jemperament. lamagno
pflüdte feine SJorberen meiften* auf ftunflreifen. belonber?
Subamerifa roar ber $auplpla( feiner Iriumpbe; einem
ftetjenben Ibeoter geborte er nur feiten an. ^n Xeutfdtlanb

roar er ein gern gelegener ©aft.

S9on ben großen Äennen in Staben-Stoben : ttx ©roftljerjog oon
SJaben im ©efprädj mit ber ^rinjeffin Amalie oon ftürftenberg

Da» Denkmal des Chevalier dt I« Barr«

Star ber roetf»fd)immernben 2acTÖ<l£(rur<ftird)e, bie einft

eine (lerifale 3Hebrbeit nad) ben i'lieberlagcn beS großen Kriege«
erbauen lieft als Sübnopfer ber „bart, aber gerecht gejüdjtigten
Station*. b,oben am 8. September bie ftreibenler unb Freimaurer
ein Tenlmal cntbJUt, bat für ben fdjnellen Süanbel ber Singe
in «franfreidj beneid)nenb ift. 3etjt roebt ein anbrer SDtnb an
ber Seine, bie CrbenSbrüber hat man Uber bie ©reuje gejagt,

unb ben ftlerilalen ju 2roh fetjt man ihnen bat lenfmal
eined jungen UNenfdjen oor bie Stirctjentür, ber eigentltd) fidj

burd) roeiter nidjt« bie llnfterblicbfeit errang, als baß er einer

üßrojefflon im 3al>re 1766 ben ©ruf» oerroeigerte, §bn traf

eine barte Strafe, ttx genfer riß ibm bie 3unge heraus,
man fdilug ibm ben Äopf ab. unb feine triebe rourbe jufammen
mit ütoUotre* .^btlofopbifdiem liftionät" oerbrannt. Weniger
ber eigne Wert als oielmebr ber -öaß gegen ben ItlerifaliS»

mu* baben ibm jetvt ui einem oerfpäteten, im Übrigen aber
burdjauS fünftlerifdjen Xenlmal oerbolfen.

ftrancesco ttomagno f

Der französische Kriegsminister In manöecr

> früberen fahren fiiellen fid) bie fran.^ofifdjen $trieg»<

minifter au* bem ^ioilftanbe bei ben eigentlichen milttärtfebm
SdiaufteUungen mebr im #tntergrunbe unb überließen ba*
Selb ben ©eneralen. tfrfl feit Reliy Jaure, ber elegantcfte

(Enthüllung bt« Xentmol*; für ben Vbeoalier be la Starre

oor ber Sacr*"tfceur«fttrdie in 9>ari»
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aller ^räftbenten, felbft

SU üKoft flieg unb roic

ein Souoerän com
reinften SBlute bie $a>
toben abnahm, fteflun*

gen befidjtigte unb vi :i -

fprad)en bielt. ift aud)
in bie onbem SMinifter

ein triegerifcbei Oeift

gefahren. Unb fo tön*

nen mir benn auf
unfenn SHIbe aud)

Herrn SJerteau£, bei
fonft an bei S9drfe

oeffer SBefdjetb raupte

roie im SJiroaf, bort) \u

5Ho&, auf bem Kopfe
ben unoeimeiblicben
.fntinber, im iDlanöDer«

felbe berounbem.

€il »eltsame»

Zusammentreffen

Sor funem rourbe
auf bem ed)(ad)tfelb

oen Qraoelotte ein

lenfmal für bie <Be»

fa denen be$ Z&Atf-
n>ig>£)olfteinfcben Sfelb-

artiderieregiments
vir. 0 enthüllt, unb bei

bei fteier trafen fid]

nad) Sfi Saferen gier

alte ftrieqslameraben
roieber. bie gerabe an
ber steQe. roo fid) jefct

ba« lenfmal erbebt,

baäfelbe ©efdjttfc bebient hauen. 7er ^botoarapl) bat bie«

oierblättrige MIeeblalt im Silbe feftgcbalten. Sie Flamen ber

allen ttrieger finb (oon linl« nad) reajtä) -Xod aud Hamburg.
-XKai Meibel au« Slliona. 3of). *arbenbagen aus Shemeroörbe
unb Raufmann Nathan au« Hamburg.

General Booth als Jluionobflist

Segrünber ber Heilsarmee ift trotj feinet hoben
— er mürbe im jatjre IMifl geboren unermüblid)

1er franjöflfdje ftrieg«minifter SRr. Verteaur. bei ben 2Manöoern

5er
«Her«

tätig für bie 81u«brei<

tung feiner 3been. Ob»
ivo hl feine Stimme in
bem unermüblieben.

3abrjeb,nte b'nburdi

geführten Siebefelbjug

faft jeben Ülang oer«

loren bat. fo ift ba«
Auftreten be* ebrroür«

bigen ©reife« mit ben
fdjarfen ,^ügen unb
bem langen weiften

SBart bod) immer fehr

impofant. unb feine

«olbaten com jüngften

Stetruten bt« jum alle«

ften 6tab«of(tiier fas-

ziniert er, roobin er

aud) (ommen mag.
tn <8rrungenfd)aft ber
mobemen Sedmif ftebt

ber ©eneral nidjt feinb«

lid) gegenüber, unb er

bebient fid) hoher *u
feinen ^nfpettion«' unb
©eneralftabtretfen feit

geraumer ätit .eine*

Stulomobil«.

eine brirttifltc

Klrcbc

Äirdje unb Mirdifjof

finb feit uralten „'jenen

in ftriegdnöten ber

.•jufludusort ber ©in«
roobner ber Sorfge-
meinbe geroefen. SHon

nahm fdjon beim 3)au be« ®otte«haufe* barauf iHurftidn.

bafj ei eoentueD nidjt nur ju fonntäglidjem (Bolieäbienft

bie (Gläubigen aufnebmen, fonbem ihnen aud) bie $ertetbi>

gung oon lieben unb Mut ermöglichen tonne. Sie ftirebe

rourbe bolier meiftena an einem erhöhten !|JunU, ber bie

Serleibigung erleichterte, angelegt ober bod) roenigften« ab«

feit« oom lorfe, roo fie burd) SBaffergräben ober einen ^-lun

lauf qefdiuiu roar. 3n oQ«t Schlachten, bie fid) innerhalb
eine* Torfes abfpielten. ift baher, gan} befonber* in '2 entleh-

ntet, fhi gen 3a»M, !'le»

lenfmal be« 3cbIe*roig..{ioirteinfd)en ftelbartiderieregiments
3lr. ü auf bem Sctjlacbtfelb oon ©raoelotte

öeneral 4»ootb oon ber Heilsarmee al« Slutomobilift

auf einer 2our burdj tfnglanb
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tit befefligtc Mirdje oon Riafld^of in SJlittelfranfen

lanb. ber Jtirdjljof metften« ber edjauplafc ber bluligften unter 8ilb. (Eint au« f*meten Steinen aufgeführte . mit
Stampfe getreten. Später traten bann regelreebte SJefeftigungen gebeeftem Webrgang unb runben ffitftünnen oerfehene Stauet
tjitiju. unb sunt tBetfpiel in Siebenbürgen erbaute man fürm» fd)ü&t ntd>t nur ba« <Botte«tjau8, heften lurm gerodtjnltcti

lidje Rird)cnlafteUe. (?ine bet iimfangreictjflen unb am befien bie lettte „-}uflud)t einer foldjen fteftung mar. fonbern einzelne
erhaltenen Anlagen biefer Vitt auf beuifajein SBobcn jeigt Käufer flnb nodj mit in bie tBefeftigung einbejogen. fo bah

Ciicl tili SMUci, XHmiimi;,!«

HSom gifebertag in Flemmingen : üPtärdjenroagfn ($änfel unb (Bretel) im t\eftjug
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tatfäd)lid) ritt jiemlttq groficr

9(aum entftanb . in bem üd)

aud) «ine gröbere ©emeinbe
mit 3)ieb unb aller beroeglidjert

$abe dot bent lxan<\ b«r
SeriegSfurie jurücfftieqen

tonnte. Xie ganne Slnlage ift

überaus malerifcq unb bietet

für ben WltertumSfreunb viel

bei „Tntereffanten.

Drr f iKhertag

in memmingcn

3n bem alten Stäbtdjen
äUemmingen im baqrifdjen

Scqronben dnbet alljäfjrlidi

am SRittroocq in ber Jöart&O'

(omäuSrooebe ein JBotlSfeft

ftalt ba« alle fünf ^abre mit
befonberer geierlidjfeit be«

gangen roirb: ber TÜfdjertan.

±tr urfprünglidje Rem be*

ftefteS beftebt in bem Stu«=

fdjen be* Blabtbadje*. roobei

er glürflidje Banger ber gröft»

ten ftoreQe Dum ftifdjeriönig

prc-Hamiert roirb. StUmäblid)
haben flef) anbrt Sieranftal«

tungen baran gegliebert, unb
tieuer roar ed ein Seft aller«

flrö&ten Stil* mit freflfpiel

unb groftem t>i ftorif rfieti ifefl*

*ua, bem aud) ber baqrifcqe

Thronfolger, $rina £ubroig,
beiroobnte.

Die Auf löjuna du icbwe-
dfKh- norwegischen Union

Unblutiger ift roob,! nie
mal« ein König entthront, ein

«taatenbunb für immer ger-

riffen roorben. als bei ber
frleblidjen ÜReoolution auf ber
Sfanbinaoifdjen $albinfel.
bereu .-jeune mir in ber [en-

tert 3eit geroefen finb. $a«
fdjroebifdje Holt batte fid) be«

reit* mit ben Satfartjen ab«
gefunben. unb e* roaren niebt

mehr .ber SRenfcqqeit grofee

Wegenftänbe", um bie in ber
gemeinfcbaftlitbert Beratung
ber delegierten beiber fiänber
in Karlftabt, balbioeg* »rot-

fegen Cgriftiania unb 3toct«
qolm. gerungen rourbe. $aupt>
fachlich, bonbelte e* fteq um bie

eftlegung ber Sfieibegererqtig»

feit ber fcqroebifdjen tfappen
auf norroegifcqem lÄebiet, um
einige joQerleiehterungen unb
fcglieftlieb um bie Schleifung
ber ifeftungen. bie diorroegen
bräuenb an Sdjroeben« Orenje
erriebten lieft. Sloch langer
Beratung rourbe fdjliefclich eine
(SHnigunä erhielt. Unter ben
»u fchleifenben jfeftungen be«
finbet fleh u. a. aueb bie fteDung
ftri-berifflen bei ber otabt
irreberiiaijolb , cor ber im
5«bre 1718 ber Seqroebentömg
Kar! XII. ben lob fanb; nur
bie alten biftorifrben SÖefefti«

gung«roerfe bei Irreberifften

unb *roei anbre fcfiungen
foHen beibehalten, burfen aber
nirgt fortiftfatorifch erbalten
roerben. Stadl Sefeitigung
biefe« Streitpunrte« fteqtnidjt«

mebr bem guten ©inoerneqmen
ber beiben Hölter im Wege.
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Kur Einschltppung der
Cholera in Prcusten

x\m Offen ber preuftifrben

3>lonard)ie bat in ber legten

Vlufluftiüpctie ein unbeim-
lieber Saft feinen Sinnig
gehalten, bie Sbolera. bi<

oon bort nun nom Teutfdj«
lanb unb (Europa bebrobt.
'2 ie erften lf bolerof alle (omrn
in Sßeftpreuften dot. im
taufe btr folgenben Süocben
finb ober aud» in ben bc

n adj bar t en ^nnmi i e n, ^ofe :i,

Bommern unb Cftpreuften.
[porabtfebe Srirantungen
teflaeftellt morben. unb felbft

in Sebleften unb Hamburg
finb einzelne fälle oor-
gefommen. Tie Seuche ift

uroeifelloS auf ber 31ietd)fel

burdi ruf »ifdie ftl oft er. bie

au« bem Innern be* ^aren-
reich* unb au* Waituni
ftammenben ftliffafen. ein»

gefcbleppl morben, bie jeben
Sommer in qrofter Sabl
auf ihren in «ufflfoWol«.
uitammenaefeftlen fcotjtTaf«

ten bie aiteiebfel abroärl*

fahren. ;Vt Ihorn baben
bie ftliffaten iljren Saminel-
punfi auf bem altftäbtifdien

SJearfl am itopernitu*-
Tenfmal. an beffen Stufen
de in ber Sonne liegen

unb it)r frugale« i'Jabl ein«

nehmen.

Uom €rdbtbtn In Unterifalfen

furchtbare 3<erbeerungen bat im Silben Italien« ein ne-

roaliiges (Frbbeben angeriebtet. ha» in ben erften Förrien.

. : ur tfinfdjleppung ber

fliffalen auf

flunben be« B. September bie

$albfnfel ftalobrien beim
gefuebt unb feitbem noch
zahlreiche heftige (Erbftöfte

im ©efolfje gehabt bat. O n

einem ©ebiet oon nicht

roeniger al* 15<> ftilometern
tfänge unb HO Kilometern
breite finb alle Crtfcbaften
mehr ober roeniger fdjroer

oon ber Äataftropbe be-

troffen, gange 3 iahte unb
Dörfer liegen in Iriimmem.
ViKibettc oon $lenfd)en finb

umgefommen . s? bntaufenbe
obbaeb/ unb brotlos geroor-
ben. lie Sa hl btr bilf«

bebürfligen «emeinben be-

lauft fieb im gangen auf
über groeihunbert. flUer-
orten in Italien regt ficb

bie 3Henfcbenfreunblid>teii.
ben ungjütflieben. notleiben-
ben !8ei im hu ein Ralabrien*
Mi helfen, allen ooran bat
Scania ttHftor (Pmanucl fi*

ihrer angenommen, inbem
er unmittelbar nadi bem
Unglürt bat gange (Erbbeben-
gebiet bereifte, überall £»ilfe

unb Iroft fpenbenb. «udi
au* bem befrrunbetenleutfcb-
lanb Tinb üiebe#gaben in
retdjer S°bl eingegangen.
bo<b roirb ti nodj lange
bauern. bis bie folgen ber
Wataftrophe einigermaften
oerrounben finb. Ginn ber
am (cbmerften betroffenen

Crte ift ha? 2tabtrhen Sammaro. in bem faft fein Stein auf
bem anbern geblieben ift unb bauäbobe krümmer bie Straften
bebeefen. ffin inebrftüiibigc« Sranalfeuer. fctjrctbt ein Slugen-
jeuge. hätte folrbe ^terroüftungen niebt anrichten t muten.

Cbolera in Uireufien:

einem Sloft

»Sei. öiarft* Htxnl««
iüom öirbbeben in Unteritalien; Strafte in Sammaro
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fNeooll

Die leljte Sifeung ber beutfdj • fcat^ofiidicu 3Raro(fo<

Zum tnarokka-Abkonmci

9ladj moitatelanger Saute flnb bie 93erbonbIungen jiroifdjen

Teutidilanb unb ftrnntrcid) über ben Vrogrammentrourf für
bic ifllarofto-Monfeien^ am 28. September enblid) abgefdjloffen

roorben. unb nenn nidjt nod) unoorbergefebene ftinberniffe

eintreten, (o roirb biefe Konferenz meldte bie HJerbältniffe in

SKaroHo enbgültig regeln foü. Wnfang SRooember in ber

fpanifdjen Stabt «Ilgecira« jufammentreten. las iBerbienft

an biefem bodjerfreulirb.cn. für beibe beteiligten färbte be»

friebigenben Slbfohluft einer Slngelegenbeit, bie mei)r al« ein»

mal oie '-Begebungen jroifdjen Xeutirblanb unb Jranlreidj
cmpRnblirf) )u trüben unb bamit ben Süellfrieben >,u ge«

fdbrben brobte, gebührt, oon ben leitenben Staatsmännern
beiber üanber. ftürft SBüloro unb SDtinifterpräfibent ftouoter,
abgefeben, oor aQem bem beutfd)en JBotfrbafter in 'Bari«, jjürft

Wabolin. unb ben beiben biplomatifeqen SeooDmädttiglen, bem
beutfdten (Befanbten Dr. ÜRofen unb bem Slblatu« be« fratmMi-
(dien 3Rinifterpräflbenten. iHeooil. meiere bie fdjroierigen ©er«
banblungen mit grobem (Befdjirf »u <Enbe führten. Mm 28. Sep«
tember bauen Dr. '.Hofen unb 9ieooil eine leftte ,-jufammen.
fünft, in ber fte ui einer oöOigen (Einigung gelangten: banad)
fanb bie Unterjtiebnung be« ttbtommen« burd) ben aninifier»

prflflbentrn 9touoier unb AÜrft Stabolin im franjöftfdjen

2Jiinifttrium be« Meußern ftatt.

ein Denkmal Tür Camille De»mowlfn$

Dem betannten franjöfifcben 9feoolution9be(ben (Kamine
De*mouIin« (1760—1794) ift in ben (Barten be« 'Balai* ÜHonal
ein Tenfmal errid)tet roorben. beffen feierlicbe (Enthüllung am
28. September ftattfanb. C« fteUt ben feurigen Vorfämpfer
bei politifd)en ^reibet! in einem bebeutung*)ooQen biftorifdjen

Moment bar. roie er am 12. $ull 1789 nod) ber <Ent«

laffung Sleefer« im Calais Wonal ba« *Bol( mit flammen«
ber SBertbfamfeit ju ben SEBaffen rief, roobei er ein Watt com
IBaum riß unb bie oerfammelte SRenge aufforberte. ein (flleidje«

tu tun. bamit bie Patrioten ein <Erfennung#jeid)en bauen.
Dtef« 'Jiebe Demoulin«' brachte befanntltd) ben Stein in*
Wollen, benn bie burd) fte gefeburle (Erregung be« Softe«
führte jroei Sage fpäter jur (Erftürmung ber SaftiOe. 8ln«

fang« gehörte DeSmoulin« ju ben egtremften Vertretern unb
Söerfunbtgern ber neuen if ehre : in ber von ihm heran«?-

gegebenen .^eitfdjrift .'Jieuolution« be Trance et bu Trabant",
tn ber er burd) einen roeitgebenben ÄabifaliSmu« unb eine

glänjenbe Tiftion mit ftartem (Erfolg auf bie Staffen ju
roirten oerftanb. nannte er fid) ben „Vroeureur general be

la ftinteme* unb erdärte bie 93olf«fouoeränitäl fär bie

einzige ber franjofifeben 'Jlation angemeffene Verfaffung«art.
SJlit Danton ftiftele er ben ftlub ber Korbelter«. ber fid)

ludbrenb be« ftonoent« mit ben ^afobmern in bie $errfd)aft

teilte, indem er mit biefen bie gartet be« -«Berge« bilbete.

Ueber Eanb unb SJleer. Crtao«Slu«gabe. XXII. 3

3m Sonoent ftiminte Te«>
moulin« für l'ubiuig« XVI.
lob unb tefämpfte bie (Biron-

biften. bie er in ber «Uuglebrift

.$iftoire be« ©ironbin«* mit
Spott überfcbuttele. bemuhte
fid) aber bennorb im Verein mit
1 anton. fie tu retten, unb be-

gann nad) ihrem ftaOe einju«
lenten. vui feinem Vlatte
.üe cieur tforbelier" trat er,

im (Einoerftänbni* mit Danton,
ben reoolutionären Stu««
loüdjfen entgegen, inbem er

mit Seift unb beißenber Satire
bie Dnrannei ber äHacbtbaber
febilberte unb mit iüfa&igung
mahnte. (£r xog fid) boburd)
oon feiten ber Scbrecfen««
mönner eine Anflöge nu. bie

ihm bie ?(bfid)t unterfebob. bie

9Birbert)erfteQung be« König«
tum« au betreiben. 3Bie fo

oiele anbre Sieoolution«-
inänner mürbe aud) De««
moulin« felber ein Cpfer ber
oon ihm einft mit aOer (Eut<

fd)iebtnbeit geförberten politi«

frhen Unireäljung; er rourbe
mit Danton unb mehreren
anbern ,>tibrern ber Sorbelier«
auf Befehl ^iobe«pierre« am

31.<Dcärft 1794 oerhaftet unb am 6. Slpril bmgerndjtet. «d)t
Sage fpäter mußte aud) feine ebenfo febrine mie geiftreirbe

Oattin Vucile. bie mit inniger Siebe an ihm hing unb alle«

aufgeboten bitte, ihn ,u retten, ba« Schafott befteigen. 3m
^abre 1WW rourbe ihm in (Buife ein Stanbbilb erridjtet. 3 er

tdjöpfer be« lebenSooDen aber für unfem (Sefdnnacf etroa«

tbeatralifd) aufgefaßten lenfmal«, ba« :hm jetit bie fran^öfifdie

^auptflabt gefegt bot ift ber fran}äflfd)e «ilbbauer «ooerie.

Dr. Siofen

Rommiffion in Vari«

1 rtm

Stanbbilb oon (EamiOe Se«moulin« im Vofai« iHoqal ju $ari«
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für müßige Stunden

Schach (Bortilut von «B. 9<h*Uopp)

tBtr trtudjen blc geehrten «bonnenten, In HuNbriften, M« blc
Sdjad) • aufgaben unb «Harrten betreffen, biete fteta mtt ber

romtldjrn iJlfter tu buetdjnen. mit b«r fle numeriert Unb.

Partie nr. in
lurnlerpartle, gefplclt nu Cftenbe am 28. 3unl i»o»

tOc'tb : Dr. 3. larrafd), i'lürnbeTg.

sditpjr»: äitora i'larcu, Wien.
tcaiitcM Parti«

Well.
1. . <*. i

». t4tji -r»
3. I.fl-bJ
4. ! I.r.

6. 0 0

«. dl -44
7. SM'. .1-1

h. 8bl—es
9. Sd4 fi!

10. 8«! -KS
11. »J »3!
II, .-»el—d&
13. I.»4->>3

u. i.ba-»2
16. 8d&Xe7f
I«. Lei—dt
17. Ldl-c3
lt. l-li'v l

Ii». Tri—ol*)
20. t)dl -dl
»1. Tul—dl

21. 8g3 - f6

«7-e»
NbN -cO
»7-1«
SgS-f»
dT-d«
<•« - <U
I.I-N-d7
LfH—*7')
0—0
Tri -*h»)
I.d7 -r«
b7— kf
See—i*
c7-c«
l>.|- .,o7

8»5-e4 J
)

»«— »5
l.e« >."<•«

I.c4-e«
»fc-»4
T»8-d8
Le«Xf5

23. e4Xf6
i*. Lea • f«

2fi. Ddl-e»
1«. Ml •-, ;

17. Tel—dl
h2-b3

19. Dr3—K*i*)
30. TdlXds
Sl. Kgl— bl
31. Td«-dr,l
13. l)|tS-d«t
34. Dd«X«"&
3&. Tdex*&
3«. el—c3»)

87. g2-g4
3*. |)r6 —d*f

D»7-fS»)
«7X»
lr- <elf
Tdi -r*
Df8—»7
e«—e6
K«.--fH
D*7— elf
Dil—el

ncixi'i')
KfH-g7
Tr* — a*&

K(t7-f»")
Dbl-el

3». Dd*-d»t!") K»rt -f4

40. Dd«—dS
41. Dd3—I3f
41. h»-h4t")
41. Dg3 d«f
44. fö—Wf
46. Dd«—»5

e6—«4 '*)

Kf4-g6
Kh'i—

W

Kfrt-gT
Kk'-K«
Mufgtgeben.

') Sdjroar» follte bler mit Sc»xd* ». Ij4vrd7t (notwenbtg
roegen bfr Xrotjung b7— b6 nebft ct -e5— c4) Dd'iX'l7 <>• Ddixdi
Inn Spiel trldcbitrn.

»i «Darum ntdjt b7-bE unbsc« »5f fflelb oerblnbert ble« nun.
•» »all» L** • »*, fo 17. Uiix»«.
*) C>iet märe flvcifc roobl mit 19. Sgl— f6 In Worteil getommen:

(4 roar ab« febr fdjroer burdjjuredinen, roelbalb Dr. larrafdj
barauf oerMtblcte.

•) tttdjt sf«-«i roegen 24. Mf—41 nebft ig. n-rs.
*> Scbtvarj entgebl bem 8a.uernocrlun nidit.

'I Sötr mürben Dcix<-i für ratfamer Hatten.
*) laufebt Sdupar} bte tarnen ab. lo in er Im dauern

enblplel glatt oerloren.
•) «ertetblgung (gegen bs—U) unb Angriff (auf

ben Be&).

»I auf Dbl-el mürbe 17. Dr6-«3 ben tarnen,
tauf* erjtoingen, unb auf 17— f» geiolnnt WelS burdj
87. Der.

-

e7f Kg7—gM M. I»e7 ' 18 Llb2X»l »». DW
e8f Kg^-r* 40. n r« nebft 41. Des—d7 unbfo melier.

") Wlnber fiarf rodre 3y. Dd« «-6, roorauf
3<ftipar» nad) Del—Mf 40. D. sxMf Ku^Xf« *l- Kbl
— «J burdj Kf4—e4—ds nodj einige (Sbaucen erbiclte.
Qminerbtn rotrb bei porfld)ttgem spiel aud) bann
«Weift gerotnnen.

") «uf n -n ober Ii? h« rotrb burdj 41. Khl-g*
ber Zeritug gleldifaU* errungen. i'<-i el «lebt
roegen 41. D.i»-g3t nebft H. !2-fS(f4)t lamen
oerluft nad) fld>.

"1 find) 42. Ü/ß~*H gewinnt jeut leldn. Sielfi

Ipictt aber auf Watt.

DrtisllMgt Scharade

awit bring' ben Spilog td) fertig?

9i fallt nid)t8 ^affenbed mir ein!

Sinb btr bte erften gegcnroärlig,

4SJirb er fdjon balb ovllenbet fein.

lic brilte biifl non manebem Reiben,
lud» roenbe fic beizeiten an!
9iid)t ivenig ift ber \u beneiben,

$er it|rer fict-5 entralen tann!

tti Wanjen Uebre bulb'qen oicle

^|n leidjler Sinnesart nod) heut.

lod) ebler roie« ben 3Beg flum ^{iele

3c ^hilofoph aui aller 3eit. $1 Set.

Palindrom

Xu fannft midi cor« unb rü(frudrt9 lefen.

«Vij bleibe fteld baäfelbr ffiefen.

UUenn auf be« fceben* rauben SBegen
Tu fdjroebeft in ©efabr unb Dlol

Unb id) mit $>tW bir fomm' entgegen,
iHlirf" bantenb auf \uin gui'gen Öolt.

Rittcl

Rennft bu bat (leine ?Hd>i?. bai hieb empört.
Wenn e« bein Weilt* rü<ffid)t6lo« tfrftort

'

<Si faftt bid) cdirecten. roenn bic .•Jinnt' bir fagt,

?aft balb mit bittrrm Sebmerj ti an bir nagt.
Hlltl allen iHütrln fudift bu'« AU oerfterfen.

Unb bift bod) oft bemübt. \u tntbeefen.

Valb ttal'4 mit Runft ein roina,ig Tier oollbracbt.

Unb balb bat ed ber Zimmermann gemaebt.
lern 3>tiffetäter bil'i > vi fdjleun'ger ,>tudjt.

?odj birgt'« ihn firber, fdiilt er t9 oerrud)t.

SRit fpii}er SUaffe (dmpfen braoe grauen
lagegen an. tdo SDtänner fld) ntd)t trauen.

Cft fiudiü bu tbm, oft »wirft fcu'e brnnod) fegnen.
Unb eben rt»o nitbt« ift — ba roirft bu ibm begegnen.

Silben rit*tl.

Vi roobnte einft in St ber Stabt
91id)t oll ah ferne com 9 6
Cin $lboolat. ber lehr befannt

fBar roegen mandget) guten 9.

(fr liaitc längft fdjon ff unb Sl

Unb otel oon grofiem 9Bert,

«udj roar er febr beliebt bei «
Unb ftarb ald «» boebgeebrt. ffta

toflogripb

2FIU 2 bin icb ein Q5gelein.

m\ % umfdiliefi' id) «irr unb «ein.
tfeit S ber Winter midi beraubt,

:iuu v bebed' id) bir ba* £>aupt. 3. 3-

Auf lösunflf n der KäfjelaufflJiDcn il Reft 2

1

Te> «Hätfel«: Aelaben.
1 <<f Slnagrammd: Xorpebo — tierobot.

2>er pierftlbigen 3cf>arabe: !Ö(argarine.
Je* silbenrätfel«: Stugenblirf.

Unter JrcuHöcit
.Wie mir nod) oerlobt roaren. nannte mid) (Fifa ibren Sdjnti . jfijt

aber, rao mir oerbeiratet fmb, betradjtet Tie mid) nur mek)r al? ihre

3. 3. «djotilammer.*
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"pSrieftnappi?

f S. tu W. Ter barmloS-naloe Ion,
brn Sie In Obren Wcbtdjten au'djlaacn, tft

tn bet utobernen tiqrtf (o feiten, bat) mir
une nlcbt »erfagen tdnnm, m1\t Stern-
Idjnuppe" hier abjitbrudeu.

9n einer fternbetlen 91ad>t
*ln etnft id) ploglid» ern>ad)t,
"l'Mcb hatte erfdjrerti ein trautn,
Unb £lebe«roeb (djafrtc fleh iKaum.

Ttetn Ctebdjen liebt mld) nicht mebr!
Ter Iraum, er br nette mld) Ichiuer;

TOlch Heften btt Snelfel nicht au«,
Od) litt e* nlcdt mehr ju ©au».

Od) fchritt In bte hehre «7)ad)l,

vrieuebtet burd) Sternenpradit,
Unb Ol« id) fo bltdte empor,
t>tt Gimmel ein Sternlein oerlor.

t-a fielen ble VBorte mir ein

tu etebdten«: „«Ulfi glüdltcb fein,

ttln «Sternlein muft fallen jur Bett,
©enn bu roünld)ft bte «lurffeligfctt."

Ja ptö&ltd) Id) fübtt' mtd) (o leicht.

«""rob hat'' id) mein .'Ummer erreicht,

ort hatr id) bolb toleber ein' Iraum,
loch her mar nicht eilet Schaum.

tt-3 ift lehr fchabe, baft Obnen hier, role et
i che int. ber Inrlfdje Äaben abgeritten ift;

mir unb mit uns geroie unfre lieter mürben
aern noch VMhere« Uber Obren wetten
Iraum gebort haben, bet allein 9tnfd>ctn

nach let)r intereffant mar. ©leiteten t

fpredien Sie fid) barüber redjt balb tn
einem befonberen Oebldjt au*.

it p. 3p In ir. (fin Belud) ber 3nfel
Spiebergen tft heutzutage cerbdttntsmdfjig
teltbt unb bcaueut ausfuhren : ber «urul
bampler „Cthomnv oon Rapltdn IBabe«
Sohne fährt blefe« Oabr mebrere Wale
bortbln unb bat, role mir boren, auf feiner
erften ftabrt u. a. eine «mahl oon Vlit>

gitebernbe* Teutld^Cefterreictstfcheiiätlpeit.

oerein* an iBorb gehabt, ble fid) ble ttr«

forfrbung bisher unbefannter (Sebtete ber
total oerglelfdjerten ftcllenlnfel uim .-',iei

gefegt haben unb fid) zurjelt noch bort
aufhalten, üüenben Sie fid) an boaiöureau
ber Unternehmer fffltsmar tn Siedienburg i.

„Süd) er freuub" In $re«ben.
Sucher beeflebjebnten unb ad)t|ebntenOabr<
hunbert«, ble ali (ulturbtflortfcbe Xurtofa
ober burd) Ihren $ttberfd)mud Obrem
Ontereffe entgrgentommen, flnben Sie in
reicher Sitnabl oerjetebnet In bem „Katalog
für Bibliophilen" Sir. Nl , ben bat be<
tannte Slnttquarlal 0. Sehelble tn Stuttgart
berauigegeben bat t^ret« t Wiarf). Ter
Katalog umfaftt nahezu vjoo «Hummern,
barunter aud) eine größere Selbe alter

Äupferftldie.
Wnonrtmu* tn Jlöntgtberg. 2te

elngelanbten «Pianultripte flno permenbbar.
«Dir bitten um Obre Bbreffe.

i> rau <S. 30. tn 91 o r b a tu c r i f a.

Iftne «nftall, tote Sie fle irünfchen, Ift ba«
(ehr empfeblenemerte Upmann i Stift In
SMeiefelb, boeb rpirb und mitgeteilt, bab
fdjon ntele ötpeftanttnnen porgemertt finb
unb 9>euangemelbete jahrelang roarten
muffen, bl§ fle aufnähme Huben tonnen.
Slebndd) ift e* tn ben meinen berartlgen
Anhalten, nad) benen mir une ertunblgt
haben, «in ftelm. In bem Samen leber«
gelt angenehme Untertunft flnben, unb
war auf jebe beliebige 3eltbauer, flnb ble

»I amenroobnungen" tn Berlin unb
ttoisbam, beren tterroaltung CBerltn W ,

Büloronrafte ata) Obnen auf <Bunfd) gern
einen Brofpett »ufenben wirb.

$ran« . . bert. Obre VHttetlungen
über ben beoorfiehenben Abbruch oon
€iöltu« (BeburtSbaus haben mir mit Onter>
effe unb Vebauern gelefen. fSir cmpfeblen
^bnen, ben AaU bem liirer-iöunb ober
bem «unb für $etmat(d)ub" «9e1d)dfie<
ftelle «barlottenburg, JRönneftr. i») oorju>
tragen.

„aipintfl t. X." in «Iben. Kenn
Sie ndd)fle4 Oabr mteber in bte 9tlpen
totnmen, merben Sie bie oon ber Sllpcn>
oerein«|ettlon Obre* früheren Wohnorte*
erbaute .£traftburger fiiittc am
leVranbner ferner fertig oorftnben; fle Ift

bereit« am 14. «uguft blelc» Oahre» el«
getoetbt warben.

Kakao
Schokolade

/\ner»kabnf. erstklassige Pabp

Dampfpflüge

Strassen- Locomotiven

Dampf-Rollwagen

Dampf-Strassenwalzen

Strassen-Aufreisser
bauen In den besten Auslührungen und

zu den missigsten Preisen

John Fowler & Co.
in Magdeburg.

usikinstrumente

für Orcbester.Schule u.Haus.

e 3

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

0«ejjift^_S|^J|et^fsbjK

«r»nd l'rlx WeltuuatttellunK SU Louta IUU4.

iiL
Unübertroffen zur ^rhaltuno,

( einer schönen Häuf ! f teoLrra,5otin K^tsimHc

Zu Uaiwii tu A|>othat«n. baaaerva farfumeno-, Drogen- und Knaeur-Ueaeli alten

VtalodemaM

Digitized by Google



516 Briefmappe — Anzeigen

«. Q. »o. 2 a» «mir In erft bur* («Inen

türultcb orröTfentlld)ten unö tn beutldjer

lUberfeluna bei ber teutfthen SJerlap,«"

?lnftatt In Stuttgart erfeblenenen rufnfrijen

Üütlttärroman „las Tue U* in XcutfcfclanD

befannt gcroorbtn ift, Ift ntctjt ridjttq; tn

beinielben Verlag, ttt bereit« oor einem
3at»re ein ©änbttjen .Orrjdblungen" oon
Ibm erfd>ienen(!8anb f>7 ber „Xeoa'oHomaiv
Iammlung) , ber ein Harfe* unb oon oer«

ftdnblaen ftrttttero au* rudbaltlo« aner<

Cannte« Talent offenbart, wie Ireffenb

unb ob|eftto übrigen« Ruprtn ble fluftanbe

im rufftfetten fceere Idjllbert, beroetft roobl

am betten ble tattaeöe, ba& er narti ber
«eröffentlld)nng be« „XueU«* »oDlrelfbe

Runbgebungen au« ru(ftfdten Dfnjter*
trclfen ergalten pat, worin ibm für leinen

Freimut unb (eine etnflc&i« ooile Xarfletlung

ber <Oerl)aitntffe gebantt rourbe.

Veregrtnu« in Stotfbotm. Tu-
tJapn auTben Wonlblanc toll tn fünf
Jabren fertig fein. Sie beginnt bet bem
Tarfrben Ueftanet am roeflUdjen Ujnbe be«
öbamontrtale« unb flelgt Im Sogen au bei
»Jlorbroeltfelte be« SSerge« blnauf. Sie rotrb

n Ldit auf bem (Btptct be« Montblanc felbft

enben. fonbern auf bem <BIateau berfltaulUr

bu «Jouter, a»oo UReter. «Jon bort lann
ber Vufftleg »um «tpfel be« Montblanc.
«Bio SNeter, In etroa oler Stunben ge>

in acht roerben. Tie «atin roirb rote ble

clcrtrttdje «Jabit auf ble Jungfrau gebaut
unb etma l« INlomeler lang fein. Xte
ftagrt von ber Station Ce ^ aiu t nacti ber
Station „ffllpfel" rotrb oler Stunben bauern.
ü-tne iHitdfabrtfarte toll so Wart tonen,
geber 3ua beftebt au« einer Sotomotioe
unb }roer3alon>$affagterroagen. bieütaum
für 80 iierfonen bieten. «tn Softem von
bret Iclbftdnbigen SBremfen rotrb ein Ot|en>

batjnunglütt odlllg unmöglich matten.
<Dlr«. «. »I. 0- «• tn v.. »orb.

amertta. Xte bret un« elngefanbten <&t>

blehte fiub oon einer Jeürje, an ber fleh

Diele anbre XUettanten ein tUorbllb nehmen
ton nten, unb 3br Uüunlch, fle tn unferm
»lau abgebrueft ut feben, oerljältnKmafita
fo belebt tc-en, baft e« engberjta oon un«
jeln würbe, Ihn nicht ju erftTaen. fölr
laffen Qbre Xirt)tungen allo ooUftdnblg bler

folgen, möebten aber bort) bewerten, ba|
Sie - fad« ntebt unierroeg« unbefugte
4j>änbe ba« »efte au« 0br« Senbung ber>

ausgenommen haben — Act) ble Xtd)ter>

lorbeeren etwa« gar )u btUtg oorjufteaen
unb fld) ber beuMAen Sprache ein wenig
enttrembet ober noch ntebt gani mit tbr

befreunbet ju haben fdjelnen.
Vtaml« Sd)dfd)en.
*vao Vtatieben fetn.

nimm bublcb, beln Scbläichen
Unb tjatte biet) rein.

kleine £>elmai
8Me leb mlet) lehne,

Cb fcelmatb, nach Mr,
Könnt' td> bieg leben,

UMücflia) roär'« mir.

SReln «erferftubdjen,

Tie Jtuffidu fo feijön,

1 ort gut auszuruhen,
Unb nie (ort geben.

Xle «Bell tfl bau,
ftür ,^rembe fetne 3ett,

LI; £*(tmatb'3 «lange »ort,

Titii- teilt unb ble ttwigfett.

•

ler 8(geuner
Stau Ift meine Xecte.
Wein Xepplcb grün unb roeld).

99o t<b mld) binftretfe,

Xafe tfl mein Qlmmelreld).

Sula tn 55t. Ste meinen lebenfall*

ba« logenannte .Xtabolo", ba« gegenwärtig
Im SluSlanb, befonber« In spart« unb tn
Sdjottlanb. in ber J*e|eUld)a|r mit Cor»
liebe gefpteit rotrb. Xa« Spiel, ba« cblnefl-

(dien Urfprung* ift, fegt }wek Xetlnebmcr
oorau«, ble einanber gegenüber tn Je einem
auf ben Voben gewidmeten Uterecf Stuf fiel*

lung nebmcn unb ein brltle«, ebenfo groftr«
«leretf jrotfdjen fld) baben. 3eber tjo.lt

itroel an ben aufieren «inben burd) rtttt

Sdinur oerbunbene Stäbe tn ben J$dnben
unb bat bie aufgäbe, mit ber Sdjmtr, ble

rjoemoaatlol
bd tod brr vorraKfthico rocdino. Autotititaa warm «tnpfohlenei, for

Bleichsüchtige Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildendee Kriftlgungsaittel.

Haemogallol wini nictai aar b«i

1 BleicKiDcht und Blutarmut, louJ auch bei

'• Sehw»cb«naUriJra aller An, Skrerfboloa«,

!RhacBitii, Nawaaibtoi* etc. mit rrOattatn

' Sauen Tcrwendet.

Haemogallol graitt ntc ht, wie andere —

Eiienptaparatc, die Zihna an, iemrlarn inj
fr« »oo tegllchen onangeMahmtii Na»*»- —
» irkunntti und wird daabalb tos f/aagen S
•Ildeben mit Vorliebe »enonunen.

Haemogallol wird aelbil Tom lar-

'. teuer and kranken Orgasitmiu mit Appetit

|
jeoomman, Irricbt aittnuliert, gut t er tragen

' and eignet tieb aacb Je «ha b Tortdglicb ala

' NabrsJiganiitt*! for Kinder.

Haemogallol «at in PnlTtr-, Tabletten
~

nnd Pa»litten torm in allen Apotheken an Z
haben. Eine Sehacbtel Haaenogatlottablettcn ?
ram Preise Tön kl. 1,40.

z E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt, z

ZweighSuser in London,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 I I I I I

Moskau und New-York.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I r

Wo der5toixlj

ein Kind gebracht

WOrttbg. KIrchonbau-

Geldlotterie
Hauptgewinn 15000 Mark.

ZlphanK «. NoTember e. liOM » 1 M.,

1» U. t M. 12.- b«l der ticneralnieentur

Eberh. Fetzer, Stuttgart.
In Oe«t«rroi<'b-l'nKain verboten.

Beliebtes

Mode-Parfüm

F.WOLFF&SOHN
HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE

Zu haben In allea beaacren ParfBraerle-,

Drofen- und Friaeargrarhirtae.
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nad) ©ebarf loder gebatten ob« frroff ge»

(pannt rolrb, ben .Tlahoio", ber auf »mtl
an btn Splint anttnanbergefügten leget«

förmigen Körpern b«fiet>t, oom ©oben roeg

bem Partner iujufaMeubfrn, bejtebunafli

roetle Im Qlug aufoufanaen unb jurudsu-
(d)icubtcn, ba* mittlere JJeib barf btr
„Itabolo" nldjt auffallen, ^e nad) btr
I8efd)icflid)tett ber «Ittlplelenben rolrb bte

iSrotie btr Reibet oerfttjteben bemeffen.

3. SU. In Stuttgart, flud) $br
Hnntflc« „«naebenfen" loa gier nod)
•lUae flnben, bod) glauben rclr bamtt für
bte SJerbrettung 3&rer Iqrtfdjen UrjeugnMfe
etnftroetlen genug getan ju hahen unb oer>

ttebten bantenb auf roettere QHnfenbungen.

391t meinem Wreunbe pflüdY Idj «oeren,
<fleba$te babei aüc« öebrtn.
»9 tft ba* Sdidnfte, fldj *u laben
Vtn Worte* hoben fBunbergaben.

«In t* einmal In itidten (Selten,
SVJenn mir oleuelcbt bte ftreuben fetilten

Unb'» mir gerao' nldjt min besagen,
So nierbc biete« 9ldttd)cn td) aufldjlagen.

Unb tomin« td) an blefe Stelle,

So mlrb e* mir gan* dar unb belle,

"tat ld) mar am tftgnbenberge
9)11 meinem treuen ftreunbe ttrnfte.

B. 5 t. 37. SRörUe« «Berte roerben «rft

am 1. 3anuar w« fret ; bod) bat ble Wer«
lagAbudjbanblung 0. 3. tSocfcbcn tn Cetp-
»lg, bte bt* babin ba« amMdjlte&lldje Qer-
lag«red)t beflht, |d>on jeftt eine rooblfelle

VDoKSauCgabe In oler SJänben (gebunben
tn »n>et »anbei erfdjetnen lafftn, ble al«
(Slnleltung eine tur»ge(a6te VJtograi>bte be«
Ttdjter« entbalt.

©etnrtdj fclrfd) In «lmb«betm
bei «Dorm«. Sur (Erfüllung 3bre«
^unldje« rooilen mir gern bettragen. Im
bem mir hiermit an blefer Steile besannt -

machen, bafi Sie um 9>acbrld}tm über ben
«Jerbtelb Obre« <5obne«, be« t5d)tff«junHen
irran» ftlnd), bitten, ber {.ule&t Im Februar
Meie« jabre« au« flntroerptn etn *!eben*>
»eieben gegeben tjat unb fettbem oer-

lebouen tlfi.

Literatur.
Tie aller 9BcIt offenbar gerootbenrn

bebentüdjen 3uftänbe im ruf Rieben SlÜlt»

tärrorfen, bte „u ben fdjroeren Seift-

erfolgen im Kriege mit Oapan geführt
haben . erfahren «ine l)öd)ft intereffante

Beleuchtung burd) ben unlängft er«

fdjienenen SWtlitärToman .1 a« 1 uell*

bt« ruffifd)tn 3 rbrif tft eUer » 9t. R u p r i n

,

ber nun aud) in beutfdter Ueberfrtiung

(oon M. £>eji; Stuttgart unb £eip»ig,

1eutfd)e «erlag« «Wnft alt. gebunben
3 Sttarf) oorlieat. ftupnn« SHoman bat

fdjon (int We|rbid)te: lern fflerfaffer

rourbe oon ruffM'djen Dffijieren
eine Vlbreffe uberfanbt. bte ifjm banlte

für bte tnaljrbttts Itebtnbe, oon
patriotif djem Weift biftierle
ftrittt ber ^((r(«»uftänb(. bie in

feinem SBerfe ber Ceffentlidjttit geboten

mirb. Xrr Vorgang bat gerotfi ttmai für

und SB(fitmb(nbe« unb roäre aud) in

ytufilanb in normalen festen fdjner

bentbar geioefen; ton aber ben 9ioman
felbft lieft, toirb gerne )ugeft(t)(n, baf;

bte Vlnerfennung, bie bem 8d)riftfteQer

in jener Vlbre'fe ge»oQt rourbe. burd)au«
oerbient mar. Xuprin gehört tu ben
talentooUften unb ernftfjafteften Stutoren

ber jüngeren @eneration in SRufilanb.

3n ber Äunft fldjer trtffenber Cb,arafte>

riftit unb pfqd)ologifd)er VUtalnfe. in

ber anfdjaulidjen 6d)ilberung gefeH*

fd)aftlid)en UUilieu« unb mannigfadjer
9caturftimmungen ift er ein inurbtger

9lad)folger ber grofien SJietfter be« ruff>

fd>en Vornan«. Sein fünftleriftb,e« ®t»
teufen bat ibn aud) in ber ooriiegenben
Xtilitärgefd)id)te oor trnbenjiöfen <Ent<

fteQungen unb Uebertreibungen beroabrl;

bafttr tft ba«. roa« er hier gefdjaffen.

JLausanne-Vevey CSĉ wcoJ
Die fondant - Chocoladen sind eine der

bekanntesten Specialitäten 9er Jitarke „Köhler"
I^W- M

Die neueste Familien-Zeitschrift

«KIND UND KUNST»
il«..H*t i HaAM «LtXAMOU KOCH - CUratH«!

erregt allgemeines Aufsehen und erobert sich im *

Sturme die Herzen aller Eltern, Lehrer und Kinder L

Du
VMM«
"AUW;
KOCH
»MrJtAir

tndiinmie I. H«lt dci II. .Ikhr«<ar« (Oktober i»o}> cfilhtll 00 lll«(lral»s««ti und

3 da- «n4 mebrlut). B*l im« iKinf« a. a. Bclirlgc «in allen ( u tu c len «tt . Kumt

in L«tM <tt Kindes* I Oer Zeicncn-KvftM, 4«m Spiel, «cm Tuu, Oer _ _
Münk, der tHrnt- u*d Mlrchefieuesl in ruelrelRicnrn Or iKinelkxlunfen. **B^ JJ
Btiin.cn Sie urngaluMd du Om»kcrkell I»• nim Ptelte «o* *»r Mk. B

_

WeUluckUSeod (1906) MI Ob. 6oo Ulm«, rlcg. gcbullilell Mi, 1*. Uz

Klarer Kopf!

Starte Nerven!

Gesunder Schlaf!

ergeben sich durch

* ^\\^en 8^-nt-'Oen G©nu88 von

"
aensdotp's
hoiiänd. CflCQO

Aerztllche Autoritäten
empfehlen den Gebrauch
dieser Marke an Stelle

von Kaffee oder Theo.

Google
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(in bcfto nuoerläff igere* unb er-
greifenbete<? Xofument ber ruf*
fifdjen ,-je itflefditdite geworben.
„Xa* Xu«U* ift bie ©efoVojte eine*
jungen, militärif<^ nictii fetr begabten
aber ebtl angelegten unb fein empfin*

benben Offizier«, bei im oben, mono«
tonen (9arnifon*leben einer lulturfrem*

ben ftleinftabt vu einem fruhen. traurigen
(fnbe getrieben wirb unb al» bae Cpfer
ber ehrgeizigen, fall bereeonenben ifrau

eine* fetner ttamrrabrn fällt. Tiefojiale

unb geiftige SDlifere. bie auf bem ttm?
be» ruffifdjrn Cffirierforp* lat'id. bie

traurigen unb unroürbigen ^ufiänbe.
unter benen ber gemeine Solbat feinen

Xienft tut. roerben in einer Weibe

plaftifcb beroortretenber ftigurrn unb an*
fdjaulidjer Situationen bem tiefer in

greifbarer Unmittelbarleit cor« iMuge

geführt. Selten roirb ein 9toman in

folgern iPlafie lunftlerifdje unb »cit-

Sefd)id)tlict)c ^ebeutung in fictj Bereinigt

aben roie 4L Jtuprin« „Xuell". bem
barum aueti auperbalb ber ruffifdjen

Wrennen ein großer unb rooblbegrünbeter
ffrfolg oorau*gefagt roerben barf.

— Wu* Dem Xagebud) tmc?
Säugling*. iMbgefdjneben oon feinem
Süater ftarl (Eugen Sa>mibt (Stull-

gart. Xeutfdje lierIag<>Vlnftall). 2er
«erfaffer biefe* reijenben Rinberbudje*
ift unfern l'efern moblbefannt. O'v ge-

bort )u ben am roeiteften gereiften unier
ben beulfdjen Sdjriftftrtlern. unb mit
glürflidjem C>umor. mit feiner iBeobadj*

tungägabe bat er tat. roa* er auf feinen

italjrten gefefgen unb erlebt, aufgezeichnet.

3<&l ift er lefibaft geroorben, am Slb»

bang be* ^Montmartre in "Hatii bat er

fi et) angefiebelt, unb mit bemfelben fonni*
gen vntmor nebt er nun in bie ftleinrorlt

feines eignen fteim*. SlOe bie Reiben unb
ftreuben be* Säugling? bat ber »Bater

liebeood aufgejeldmet. unb ba ber Silin*

ihm enlfdjteben ähnlich ju roerben Der«

[priest, fo (ann e* un* aud) nid)l roun*

bem, baft ftcb in bem ftrampelnben unb
Idjreienben itutben bie tritifebe $lber

djon frühe bemerfbar maebt- (frnft
Jtreibolf. bot einen iföftlicb,en. com
gleichen vmmor burdjiueljlen Silber*
fd)inucf baju gezeichnet. Unb

. fo ift au*
ber ^ufammenarbeit jroeier lieben**

roürbiger Xalente ein Büchlein entftan*

ben. ba* gereift allen ein paar Stunben
ungetrübten ©enuffe* bereiten roirb. *

— Xer Verlag oon ftranjQanfftaengl
in SDcuntben gibt neben feinen großen
Walerieroerfen» bie in ihrer f oftbaren

8lu*ftatlung unb ber baburd) bebingten
$rei*lage fid> an einen engen ferei»

roenben. unter bem Xitel ,$anf>
Saengl* iöca 1 er . H 1 a ff i lei-: Tie
teifterroerfe ber bebcutenbften

Salerirn üuropa *" eine Serie MI»
ligerer (Balerieroerfe berau*. beren fQnftrr
*anb bie ^teifterroerfe ber ftgl.

N ESJLE
Altbewahrte Nahrung

Für gesunde u kranke Kinder, sowie Magenleidende. I

Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhoe, Darmkatarrh.

|

ü?n ben nädjften £agen erfebeint

bei t>cr ©eutfdjcn Verlag* 31nftalt in Stuttgart:

(£in neueä 33ud) sott (Srnft 3<M)n

gelben bc$ mtatf
<S i n ?; o t» c 1 1 c u b u d)

SR. 4.-, geb. 3R. 5.—

S Hilf Jllcbttafelt unb febllebte i*röfte — ba« abelt Mr einfachen ??enfcben,
bie um ruft 3<>bn 1,1 Piefem n.*uen ^e'djtrtjti-ni'inti uorfübrf, jSelOen . . .

yielben, beren ?>tnaen, ot> e« nun (um ^tea ober >,um ilnter^ana fübrt, ob
e* In craqiicbcm funtrl enbet ober etn f onnenqlan^ bef JSumor« barauf
fallt, barum ni&t mtnber un« ergreift, rortt e< ein >'ielbenrum bt« 'fllitaa*
Ift. 3" ftbarfer IMafttf oon ber tfnae ber fle uinarbenben -Itenfcbentrett
unb ber etbabenen on. ber betmatlteben Veranatur flcb abbebenb, fteben
btefe Gteftalten ret un«. eebte vBcböpfunaen ber pbrafenlofen, bobenflrberen
STunft v;ni« 3abn*. ber flcb auf< neue in ber Vefebränfuna auf Me ^ortn
ber furien -?;ooeue ober fnarpen cime niebt tninber als 2"}etfter jetat rote
In bem breiteren Sabinen be* Xoman«.

können <fie

<<jttch leicfif trübrigtn.

*A(eAr isfiucknijif notig eur
loforhgcn Anschaffung einer erst,
kltssigen Kamerä

,

oder einergediegenen

(Sprechmtschme
in techni&cherVollef

\\*'rdgritfS mitgeliefert.

V'L^'hj Verlangen Sie kos<™ tentaS Prtististe mit

m 'ngjöe oöiger/tummer.

OffoTeichgräl>e^

Cftq*wefi

,

chemisch reinem

/iWilchzuckcn;
'nach Prof. ?. Soxhlel'i Verfahren 1

darguttlll. Rur «cht la dM
Original Packeten mit «ntatar

firm»; ni M MO und 80 Pf.

In den Apotheken. Drogerien
und Sanititi^etchätlon ru haben.

.Ed. Loeflund& Co.,
Grnnbach -b'.Lltgirt.

.V

RonncfcldtsTHEE
^ von feinstem Aroma u_ grösster Ergiebigkeit.
\eit Jahren von ersten Sanatorien und Kurhäusern

seiner Bekörnmliehkeit wegen bevorzugt.

Postsend. v. M. 10.

Thee-Jmporl J-TRonnefeldt. Frankfurt $M.
Franco. Proben der 4 Hauptsorten M. f.-
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(Bemälbegaltrie im $aag unb
ber Valerie ber Stabt iniatlem
enthalt Unter ben 125 in roarmtm
braunrm Ion oorjüaltcb, au9aefübrlen
iReprobutlionen roirb man ruobl (fine

ber b,errlict)en 6tt)öpfuno(n DfrmifUn,
bie btn iKubm jener beiben erlefenen

Sammlungen auamoeben. 9tudj »u

biefem Wanbe bat roieber ber tenntni««

reiche UMncbner Hunflaelelirte Dr. ftarl
4)oll eine (Einleitung aefebrieben , bie

in fnapper ftafTung bie tfnlftet)ung?<

geftbictjte unb eine (BefamidjarafteriFlit

ber beiben ©alerten bietet, lie $anf>
ftaenglfdjen /JJceifterroerte* bebrüten für
ben ftunftrjinorifer eine rocrtootle State»

ttaliammlung. für jeben Stunftfreunb.

befonberä für biejenigen, roeldje bie be<

treffenben Sammlungen au« eigner '-Hn

fdiauung fennen, eine Cuelle fdjöner

Anregungen unb (Erinnerungen.

A116 |ii!linftrtr nnb ©erof xbt

(«tu« bem qsubllfum)

Cfbrtftbaumronfeft. kJJIan mifrbt
I WtOJNeftlmtt einem «ddeben Dr. C et t t r<5

©aefpuloer i 10 9(g. gut burebetnanber,
fügt wo UJramm Surfer unb 100 (Bramm
tButter hiimi, (ebuttet ba« <Bante auf etn
tBacf brett , rao man e4 mit s dlern unb
4 bt» «i IgBldffel ooQ iNtidi ju einem feinen
tetge otrarbettet. Xaoon nimmt man lo
cid , ate man tu einer Bretel gebraucht,
bllbet baoon bureb {Rollen mit ber $anb
einen runben Streifen, ben man tn ber be-

tannten tBrcAclform überelnanberlegt, mit
seroulrltrin (11 betireid)t, auf ein gut mit
Butter ober ©acb* betriebene« Murben

<

brett fegt unb tn »temlich beibem den
|d)ön getb baden laf« ! 3n «lecbbüctjten
aufberoabrt. halten fteb btefe «mein lange
3ett frlfcb unb tnulperlg.

Sie Sebroetjer Scbof otaben oon
9ala Veter erfreuen ftcb befanntlteb
eine« guten 3tufe«. «I* neuerllcber tBe>

roet* tbrer «Bcrtfchafcuna, (et nacbftebcnbe
»arte oerölfentticbt, bie oom oftaflatlfcben

Hrlffl«ld)auplau an Dr. Uetcr In Veoeu at>
fanbt rourbe: fca ffan-öou CäRanbtcburei).
ben w./to. 3ult it»6. Sllt ber ttrttnbung

fbrei au«ge|etdmeten Qtala steter haben
te für bte «Bett otel Oute* gelcbaffen.

4Vabr*nb bei rulflfcb'tapantfcbcn Kriege«
flnb 3bre Warfen „Xelta" unb „Sota" t'eter
btt ben Offizieren fcwobl rolc tn aQen
Lazaretten ber $tanb(eburel febr beliebte

ttrttfet geioarben. Schon lange rooate id>

vlhnen meine *3erounbcrung für Obre Cr»
finbung, bte mtr febon lo oft beinahe bat
Leben gerettet bat, zum ttu«brud bringen.
Witten im Mampf rommt ti oft vor

. baft
man nlcbt« tu effen bat; etn Meine* Stücl
„l&ala" oerbilft un* aber ftet« rafcb roieber
auf bie ftübe. 3tb bante Obnen Im Warnen
aller Xonfumenten Obrer Sdjototaben tn
ber Vlanbfcburel. tßianba tparolorona,
Schroetter oom Molen Jtreuj.

„Out getaut tft halb tterbaut", tagt tdion
etn alte* Sprttbroort «orforgUrbe (Sltem
fouen ifjre lelnber früb anlernen, bte
Wahrung gut zu tauen unb rodhrenb bem
tfffen ba< Zrlnfen zu oermetben, ba burd)
tat ^(nabtpülen unoertauter Spelten bte
*)erbauung berfelben erftbroert wirb, liefe«
allein genügt nicht zur (Erhaltung ber Oe>
funbbeit, ei muB auch bte gröbte «uf-
mertlamtett auf bte «rbaltung unb 9tet«
ntgung ber ,4nbre gelentt »erben, ba
frhiedjte Sähne nur |u triebt Urfacbm oon
fdweren Itagenerfranfungen flnb. (»In

Sute< Babnpugmtttel, role e« zum Selfplet
>arg6 Xalobont barfteat, follte baher

tn (einem ßau*halte fehlen, roo betorgte
filtern auf ba« 8Qohl Ihrer »letnen Bebacht
nehmen.

8nr »Zracht unfl ! «lebt OrrBoenDbat

c

«eblchte, Cbtii^e nit ber(Iel4e« ienoen Bit
nur inrtff, Vera ba« eatlprectente fMl bei-

gefügt tft. Sit naöjiraejltctr frifeB»DB« m
(eilen 3 tuen, lein tte nicht senotmmrri Uta«
gonge Hki 9«rt« aerfades ben fapterttrb.

Kronen-Quelle
wird Irnllcneneiu etbptoblcn fo^a Her««- und Blutnltldtn, wrtaa- und suia-
bo>chwerd«n, Diabetes (Zu<-k<rkninkhcit) die Tenchledenfn Feirmen der Webt, sowie
Belenkrheumttljmu». F-rncr c*ßen katarrhtliube Afteküonn» des Kehlkopfe*
und der Lumrcn , ry Maiten- und IkirmkatArrlir — Htwo BroiehOre gratla.

Adresse: Kronen Quelle,,Bad Salzbrunn VSchlcs.

Mrllllllg KoTcmber 1»05.

6- Grosse-freiburger

Geld- Lotterie
aar Wltdarharatallung des MLmtert.

Loose ä UK.3.30 gW» und List«
30 Hg. extxa.

12 184' <feM***,jg*i*-
ohiie Alizuc II nrlr

322500
Eaapteewinn«

:

aoo.ooo
JL IO.OOO
* 309000

IO.OOO
1 &
2 &
8 k
5 &
20 h
2(10

5O00
3 000
2 000
1 000
500

& 100

5 000
6 000
4 000
5 000

10 000
20 000
10 000
2OO00
20 OOO
52 500

200 ä 50
1000 & 20
2000 ri lO
8750 & 6
Zu bezichen durch die General-

vertreter EbtrhJftztr, Stuttgart,

LudWi Muller & Clt, Nürnberg,
Kaiü'.'rstras»« 16,

Ludw. Muller & Clt., München,
Kautliifterstrasne ao.

In' Oeftterreleb-L'nieani verboten.

Ein heller Kopf

gibt den

Kindern
Milchpuddings

bereitet mit

Dr.

Oefker's
Pudding-Pulvern
a IU Plg. — Vorrätip in den
besten Geschälten jeder Stadt.

ute Heilerfolo«?

Bbeite ~r .r bei

1 Nerven-. Mjqen , fiefT-.
* Leber*. Nieren- u. Cje*

KMech likrjnkhetten.

heurotheme, Atthm«,
Qicht, Rheumetiimgs,
2wckert<ranhl.eit, Blut*

J v. -r :

Winterkuren.

Zart »lr<i dar Teint. i*«leb und
|«a«ha>cldi£ trlri di« Haut durch

i»r Jeaaaer'M

Mitincreme
OurehdrliiKt Htiletend leleht dl« Munt
and liinterlasst keinen Fettrückat^nd.

Auf fettla/e. glänzende, feuchte, reiz-

bare, arerWirte, durchKeaeheuerte
Haut wirkt TorzüRl. Dr. Jemiaer'ii

Mitinpaste
beim Verstreichen haut färb Ig. In

dünner Schicht aufzutragen , Touristt'n

und Koltern empfohlen. Preis in Kruken
I.— Mi In ProbedoaeD Pf.. In Apo-
theken, Drogerlen und Parftlnierlen

Chemische Fabrik Krewel & Co.

G. m. b. H., Köln am Rhein.

f ^eutfdjc (Betiagl

-

v
3tnftalt

in Stuttgart

9e 3- ©ierbaum
^)aö (oeibene ^ud)

Ctne lunfrf)c 'Jamenfpenbe

©efdjmücft mit 12 T5itbern

oon 5ban« ^homo unb
Ornamenten oon T&cter
^ebrcnÄ. :: :: :: :: ::

3. Slufl. 3n ßeibe geb. 'Dl. 6.—
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<£arltn». (Hne ftore, getftlg reg« unb gebtlbete gnblolbualttat

(Hart, bewegte Sdjrlft, lebhaft, eigne, »eretnfaebte formen, flehe

b tu „6cri-iv.fr i. Cebbaft. beweglich, anpaffungefablg, aber manch,
mal audb. abroetlenb unb recht iiurüctbaltenb (ructroäm gefüllte

l>. Schleifen, ftebe „bu" tn lonft Hegenber Schrift, abnebmenbe
"

[ n In „geben" unb „fahren", beinahe gtfebtoffene

Handfdiriften-Beurteilung — Anzeigen

u Reichen, flehe „bureb" Stecht bcftlmmt unb energl(d), aueb

etgenflnntg, beharrlich (mein edtg am gute ber tursen OTtnu«*
fein, $>dfcben tm linbftrtcb „fo" unb fo weiter. tJertnotungen tm
C.ucr'irtrti , ftebe f in „fahren"). — (ttnfadi, befd>etben, noturltdj,

legt mehr tferotebt auf ben Hern ber Tinge alt auf fleuterltcbtetten

itielne, feine Schrill). Klarer tterftanb «inten weit au«etnanber,
VJtrrotcflangen tommen nloit cor, unb ble Schritt tft leferltcb).

Verftänblg. Stucb tn tletnen Xlngen forgfdlttg unb genau.
grau Hartha in SR. 91lcbt nur ftbr Itbbaft tn Srimpatbten

unb Untipatblen, ton Peru auch geneigt, fl cb bureb bie'e ftarf. leiten

)u laffen unb, n>o leQtere oorberrfeben, wenig tcbonenb tm Urteil,

wenig nacbncbtlg überhaupt, ttigentlicb llebebebürfttg, haben Sie
boeb ntebt bte Wabe, fl* auch ItebcnSroürBtg w 'eigen; benn e*
fehlt an -Jiadjficbt . Weichheit unb ttnpaffung«fablgtett. Sie finb
aber gletcbmdt)lg unb ausbauen» tn Obren (Befühlen.

Stebatteur: ttr Gcrl Matt« füper tn Stuttgart — Oerlag, Xrud unb $apler ber Jtutlften fJerlagMUnall tn Stuttgart.

3n Oefterretdj=Ungarn für $trau»gabe unb tRebattton oerantreortltcb : Wooert Webt tn ffitem L

Hermann Jacob & Braunfisch
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten
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3n ben näcfrffen $ogcn erfefreint:

2lu3 bem Sagebud) eineä (Säuglings
2lbgef$rieben »ort feinem QJater

Äarl Sugen Sd>mibt
"OTit <33ucbjf$mucr »ort <?. Äreibolf

©ebunben <3H. 3.— x

5>eutfd>e «SerlagS-Slnftalt etuttgart

Cuftlge Tlauberelen, tn benen ber Säugling feine tletnen

Velten unb /ireuben febttbert unb mtt gutem Aumor unb
fetner 'Beobachtungsgabe feine Umgebung trtttflert. Sein
'Sater bat fle »u TCapler gebrarbt, unb (Srnft Wreibolf . ber

betannte -tne-^uoe- analer, bat einen umitgen Silber*

febmuef baju gejetebnet. Stn Häubchen »od föftllcben

iSumort, von bem lebe |unge SDtutter unb leber junge 'Safer,

lebet Qroftvater unb |eb« Qroftmutter, überhaupt j eber, ber

fleh gern mit (leinen Kinbern abgibt, entjücft fein

an bte

Onfrott »Wer 3tttf*rrfl nttt firafmbtltft »erfolgt

- obne Verfonenanoabt
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Sftobefte
Montan

3©£amte$ 9ttd>ari> jur SRegebe

mm
XXI erwiberte, fiel fte ifjm gutyerjig um bcn $>aU:

(4) I enige Sage fpäter trafen Sxfitt in Sar* „$>afür b,ab' id) aber bu&! llnb glüdlidjer al§

VIlAj ginnen ein. Ueberljaupt brängten ftdj id) fann bod) eigentlid) feine gut fem . .

jet>t bie Sefudje bei SinbtS — Seil« 9?eugierbe, teil« *

*Jteib. 35te lieben 9Jad)barn finb nun einmal fo ge* ©egenüber ber minterlidjen Hlofterftille gab
artet auf ber ganjen 3Belt. ©elbft unfre beften e$ je^t fo oiel bei l'inbtS an ©reigniffen, bafj

^reunbe, bie unfre (Srniebrigung fo eljrlidj mit- alleö Jrüt)ere oerblafjte. Gc§ galt ju enoägen,

beflagt fjaben, ertragen unfre ©rf)öl)ung nur ob bie neuen Sifitenfarten mit ober olme Ärone,

ftöfjnenb. llnb fo ging e§ aud) SHobefte mit ob bie fiioreefnöpfe erlaubt fünfainfig ober un»

ben „(Slefantenfeudjeln", mit ftrau SHurrmann, erlaubt fiebenjinfig fjerjuftellen feien. ©elbft bie

felbft ein wenig mit ber flehten StteonerS. 9iur 3Bäfd)eftiderei, bie ba§ fleine „o" unmögud)
mit bem Unterfdjieb, baf? bie frembmortfrof)e länger entbehren tonnte, mar ein ©egenftanb

2)ame nad) einer gerabeju überfdjwenglidjen ©ratu» eifrigfter Debatte. ©djliejjlid) entbehrte fte aber

lation in Sarginnen — bei weldjer ©elegenfyeit bod) beS fleinen „o", roeil bie ©djweftern ftd)

beinahe ber ©ärtner ©traufc nod) einen föübrungä» bieSmal genau erinnerten, baß galfner oon Oeb
fug mit abbetommen hatte — auf ber vv im r ah rt ju einmal erflärt fjottc, bie mirflid) oornebmen tarnen
ben ©abebufdjfdjen 9ttäbd)en fdfjabenfrof) bemerfte: bebienten ftd) neuerbingS be§ fleinen SinbeworteS
„'iöer ober xooi mag tb,nen baS wof)l oerfdjafft abfolut ntdjt met)r, am roenigften bei Sriefunter*

f)aben? — s43ermutlid) bie ^römmigfeit! ÜJtit fd)riften unb Sonogramms — ja, eine ©räfin, bie

bet ftrömmigfeit erreidjt man oiel . . . $abei t>at in intimer Äorrefponbenj als foldje jeidjne, fei fidjer

ber alte fiinbt ftd)erlid) nod) felbft geringe ge= eben erft gegraft. ©tanbeSunterfdiiebe auf Rapier
bänbigt— id) weife nod) ©d)limmere§ panj genau .. . unb fieinmanb f)telte er überhaupt für ribifül.

3a, wenn man fo bebenft! . . . .jbeutjutage ift Stile biefe Erwägungen waren im ©runbe
offenbar fein 9ttenfd) metjr oor bem Slbel ftetjer! ribifül, aber fte mürben in Sarginnen bod) l)Öd)ft

llnb id) munbere mid) feinen Moment, roenn ernfujaft genommen. $ie ©räftn Styftl fefcte fo»

eine« $age§ ber beroufjte SDtärdjenprinj auf ber fort einen längeren Seridjt an bie 9tebaftiott be§

93ilbfläd)e erfd)iene, um eure ftmtnbin Sflobefte ©otljaifdjen ÄalenberS auf, ju bem ber alte (Stier

wegen ifjreS ©elbeS ju eb,elid)en!" t)öd)fi ernftf)aft bemerfte: „Serjeifjen ©ie meine

$>te ftüraffterbamen mehrten ftd) ftanbeSgemäfj Itnbilbung, ftvan ©räfin — aber wäre e§ nid)t

bagegen. „<jreunbin? — 2>urd)au8 nid)t! ... am @nb' praftifdjer, roenn gleid) bie Äron' ober
sMama ftnbet fold)e Wobilitierungen im b,öd)ften ba« 9Bappen bei ben abiigen -jperrfdjaften irgenbroo

©rabe plebejifd)." eingebrannt roürbe, roie jum ©eifpiel bei ben

3)a fanb eS $rau 9nurrmann benn bod) für £rafef)nern ba8 ^irfd)geroeib, . . . 5)a beftänbe

nötig, bie ©lefantenfeudjel etroa§ ju bämpfen. bod) gar fein 3ir*«f«l! — d\\m ^ören ©ie nur
„3tber, Jttnber, einmal feib ifjr bod) aud) bürger« folgenbe ®efd)id)te: Dteulid) fab, id) in $önig§»

lidb; g' oefen!" berg fo 'n SWa|orat§trottel — na, l)öd)ftenS

„ 3iefo?" fagten bie Äüraffterbamen, ftd) Äalfulator tjätt' id) ib,n gefdjä^t — roenn ber

bod) iUfrid)tenb. ©o roeit reichte il)r titauifdje« nu oorn ober hinten feine ©rafenfron', roie ftd)'ä
sÄegriff§oermögen nämlid) nidjt. qefjört, eingebrannt gehabt b,ätte, xoaS für 'n

»agegen f)atte bie Heine aJleunerS auf ber ©lüd für ba§ Sumpengeftnbel roie mid) roäre

gtetdjen $af)rt etroa« roeb,mütig )u ü)rem BtftutU baS geroefen! . . . 'nem bummen 5U}enfd)en mufj

gam gefagt: „©ieb,ft bu, 3diarv bie b,aben, benen bod) ba8 flargemad)t werben! . . . Od) fjätt' gleid)

ioirb immer nod) meb,r gegeben! SKobefte ift ben SBurfel frumm gemad)t unb gefagt: ,#err

tjübfdjer ai« wir alle unb reichet al§ wir alle — ©raf, geben ©ie mir bod) eins mit ber^e^peitfd)',

nun b^ei§t fte aud) nod): ßinbt oon Sarginnen — bamtt id) meifj, wie unfereinem fo um bie Säuern-
maä nad) oiel mef)r Hingt al8: oon OTeanerS ..." friege 'rum jumute mar!- — ©o aber fafjf id)

s3tt8 barauf ber junge SBiubbeutel geiftreid) nid)t3 ib,n an bem oberften 9iocffnopf — eS war in

Uebtr 8onb unb 3H«t. Crtao.«u«8abt. XXII. 4
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ber ^unfeijtrajV — unb fagte : .
s])cannchen, Sie

haben mir fo ne oertrauenerroeefenbe Olaf —
roo trinfl man jetjt eigentlich ben heften ©rog
in Königsberg — Da roollt' fid) ber Siret febief

lachen . . . Radjber begegnet' id) 'm roieber mit

bem "üaron aus (hjfelin. Da rouf?t' id) natflr»

lid), roas bie ©locf gefdjlagen hatte."

Die ©räfin ©rifa, bie eigentlich nur nod)

Sd)lafrocffignr mar, brebte fid) entlüftet um: ber

alte SJinbt räusperte fid) febr roürbiq: „Senn
bes Stönigs ÜWajeftät geruht hat . .

."

ffllobefte aber brad) in ein unbeftcglidjes

Ougenbladjen au«: „©llerchen, Sie haben ja fo

red)t ! Äenneihn oonberftönigsballe,beu WajoratS'

trotte! — hödjftens Sfalfulator - J)öd)ften§!**

©raf Sttjfil, ber nur halb tjingerjört hatte,

fat) fid) etroas oerrounbert um, ftimmte aber bann

in bas Stachen feiner Schwägerin herzlich ein.

Jffio baft bu übrigens beinen .fmnb, Wobeite?"

„Sr ift beim #örfter in ber .benehme'."

„•üJtagft bu ihn benn uid)t mehr?"

„O bod) . . . ©erom • • • Slber roas mir oiel

mehr leib tut, mein Sommerrappe ift fdjulter«

lahm. 34 mufc fy* neulid) bie falfdjen $0fen
gegeben l)aben, als es fo im Renngalopp um
bie ©efe ging . . . Uebriqens ba fommt unten ber

ftutfeher mit ber ^ofttafdje!"

l'cidjtfüfjig fprang fie bie Dreppen hinunter.

Sie machte bie legten Sodjen argroöbnifd) über

biefer *}5ofrtaid)e. 2lber irgenbeine Rad)rid)t oon

£>crrn Romeit mar nicht gekommen, ©igentlid)

Fein Sunber, nad)bem fie bamals fo fang-- unb
flanglos gefchieben! Wobefte oerrounberte es

bennod). Sie hatte gefdjrieben, roie fie gefühlt

— unb er tarn nid)t fofort mit glücticlig ladjenben

tilgen ? . . . ©rft tat es ihr roeb — bann ärgerte

fie fid) — jetjt mar es ihr allgemad) gleichgültig

geworben. 91m bie Sfngfi cor Jyrieba liejj fie

immer nod) auf bie s^ofttafd)e lauern.

$err oon 9Jlierit$, bem ber Urlaub oerlängert,

mar jefct faft täglicher ©aft in ^arginnen —
immer geroanbt, immer elegant. Gr galt als

Wobeftes ausgefprodjener Gourmadjer. Unb bas

fd)öne SJcabdjen, bas ihn mod)te unb nidjt mod)te,

roie baS fo in ber üinbtfdjen Ratur ju liegen

fd)ien, roo nur Vernunft ober Sinne fid) engagierten

— hatte bas bunfle ©efüljl, bafj fie eines Dages

als Freifrau oon 9)lierit} aufroadjen roürbe, ent*

roeber in ^nfterburg bei ben Stofafen ober in

•Sellin bei ber ©arbe, nad)bem ber Onfel mit bem
©elbmajorat bas 3fWid)e glüotlid) gefegnet hatte.

2Ber entgebt fd)licfjlid) feinem Sdjiiffal? — Rie*

manb. - Sie hätte ja gan* gern ein anbres

©nbe gerooüt — etroas mebr 3öärme, etroas mehr

ißoefte, baui etroas Stampf, roie es in Romanen
fteht. 2Iher um (Rottes roillen feine aüui fchroeren

groben! . . . Sie nahm, roas bas Sdjicffal eben

befdjloffen . . . Unb jettf, roo bie letzte reine liebes=

vegung nutzlos oerglommen, fühlte fie nur ben

siÖunid), enbgültig bie Vergangenheit ju uergeffen.

Der Ulan heiratete fie nid)! aus i'iebe, fte bei»

ratete ibn nidjt aus Siebe — aber fie mod)ten

fid), roürben fid) mehr unb mebr mögen als

fluge, türmte ©efellfdjaftsmenfchen, benen ber

S?ebeusioeg immer glatt unb gefabrlos, roeil fie

bie plane Stanbftra&e nie oerlaffen . . . ©s ge»

fdjah, ja aud) beffer fo. — Die einzelnen ©tappen
tüefer Verlobung fannte fie fo jiemlid) genau.

Gs roar eigentlich nur nod) eine. ÜJiorgen roar

bes alten &inbt ©eburtstag. Sie roürbe V>errn

oon ÜHierhy Difd)bame fein — roie natürlich,:

fie roürben etroas länger an ber Dafel fiten,

etroas mehr Seft nippen, etroas leifer fpredjen.

Unb bann entroeber im ^art bie le^te iHofe unb
bas entfdjeibenbe Sort — oielleicht aud) im Stall

bei bem Sommerrappen, ben fie bod) nidjt mehr
hatte reiten fönnen. Sie beibe liebten ^ferbe
unb Reiten. SBarunt alfo nid)t einmal eine

lobung im Stall '{ Das roäre roenigftens originell,
s)lber roäbrenb fie bas alles fid) fo oorftellte,

obne s
)?oefie, aber bequem unb nett - - mufjte fie

aud) an bas „Rad)ber" benfen. SBor bem Ruf— oor bem ftu§ gitterte fte innerlich bod)! . . .

(Ss roar geroi$ törid)t unb einer fiinbt ganj um
roürbig, aber bei ber üüge biefes erften Jituffes

bäumte fid) in ihr etroas auf.

Drotjbem f)<itte fie bas fidjere ©efübl, bau
morgen ober nie fid) ©rofjes ereignen müffe. Das
lag fo in ber £uft.

*

3um ©eburtstag bes neuen (Jbelmanns mar
nid)t offijiell eingelaben roorben. 9Kan haue
nur fanft geroinft oon ^arginnen. ©s foüte

aud) nidjt bas lanbesüblidje s
3ibenbeffen fein, ju

bem man in Litauen auf bem ^lanbe bereits um
fünf Uhr nadjmittags erfdjeint, fid) burd) unenb=
lidje ©rogs unb Sdnnfenbrote auf bas ©pereigni?

bes3lbenbs oorjubereiten, — fonbem ein dejeuner
dinatoire, bas mittags ^unft ein Uhr beginnt unb
alle Delifateffen ber Saifon umfaßt. Nohles>e
obli^e. Der alte ftnod)enmeblbänbler hatte babei

bie ©efühle eines Sd)ü^entönigs, bem bie neue
sBürbe ^roar fetjr besagt, ber aber bie Soften
bes Scbütjengelages noci) Oabrjehnte fpäter be--

brummt.

2Jon uroölf Uhr ab rollten ohne Unterlaß bie

Sagen oor bas Sdjlop. f°m oer alte

©ller, ber als ftreunb bes Kaufes fid) nidjt an
bie i>^- ^«nn bex Reihe nad): ber

frumme Riefe, ber biete Skjirfsoffijier mit bem
leud)tcnb roeifeen Dragonerfragen, bie JUetteraffen.

Selbft ber alte öaron ©uffarb humpelte, auf
bie Sdjulter bes Reffen qeftütjt, mit feinem

©ichtbein bie Dreppen hinauf Die legten roaren

bie Jtüraffterbamen mit ibrer SWutter unb bem
fidjeren Ueberleqenheitsgefüh^le bes alten 9lbels

gerabe beute, -tierr oon galfner rourbe, roie qe-

roöljnlid), oerqebens erwartet.
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2>er alt« l'inbt glänjte cor eitel 5«"be,

brüefte tjter roohltooUenb bic $>anb, bienerte bort

untertänig. $ie ©räfin Slrftl unterftütrte it>n

txfonberS bei betn ©mpfang, jebod) erft, nadjbem

fie fid) oerfidjert, baß ^ynfpeftoren auf feinen

ftafl ju erroarten feien, Sie t)atte ferjr bie 5lir§

ber großen 3>ame, behanbeltc ben alten ©Her mit

flüchtig« v £erablaffung, roäbrenb fie bagegen ftrau

oon ©abebufd) gerührt auf beibe 2öangen füfjte,

nrie ba$ bei gefrönten Häuptern fd)on lange 3kaud).

$er alte ©Uer räd)te fid) fofort, inbem er

SMobefte oor bem UJolfe befonbers nabm unb fie

mit gottlofen ©(offen überfd)üttete. „Seijen Sie

bod) nur, gnäbiges Fräulein, roie ber junge

SRegierungsrat bafteht ! ißoUfommeu roie bebammelt.

Ueberlegt gerabe feine üHeb'. 'Sirb fid) fdjon

n>a$ 9{ed)te3 jufammenftottern . . . Unb 3br
^apad)en? — ©anj roie 'n Prälat . . . Unb 3hr

oerchrtes 9Jfamad)en, fo beroeglid) unb freunblid)

nad) allen Seiten! . . . 3lber nu aar erft bie

©djioejter (Gräfin! $(d) ©Ott, ad) ©ott . . . roie

fie mir oorbin bie $>anb gab — anberttjalb

Ringer roaren's ungefähr — ba rourb' mir mit

einem ÜRale fo ganj merfroürbig im Stopf. 3113

wenn ber ^apft ben ©laubigen feine
s
-öabufd)eu

juni ftuffe b,inrecf t : fo roar mir ungefähr . . .

3d) roill nid)t fd)änben — aber fagett Sie felbft,

gnäbiges Fräulein: QfFi nid)t 'ne Gammlig*
feit, roegen fo 'nem lumpigen .oon

1

fo ein 2luf=

hebens ju machen? . . .

s
2llS roenn Sie SJinbts

oort)er unehrliche Sein' geroefen roären unb mit

bem 3lbel überhaupt erft anftänbige 9Jienfd)en

rorben . . . £as ift ja gcrabe*u beleibigenb!"

roarf fid) mit fomifdjem ©rnft in bie '-öruft:

„SBenn ber ftönig mid) alten
v^ifang abeln

modjt', id) fdjlacferte man fo mit ber £anb unb

fagte: ,3lblig bin id) fdjon längft — roenigftens

in meinen klugen!- Unb roer bas nod) nid)t

gemerft bat, ber fann mir eben leib tun."

SJiobefte, bie auf bem Slbelsofjr burdjaus

nid)t taub roar, brobte it)m ladjenb: „Weib,

©flerdjen, i)ieib! ^m ©runbe gönnen Sie uns
ba§ ,oon

k aud) nid)t."

©r fdjüttelte barauf bebädjtig ben grauen

ftopf: „
sJnd)t gönnen? - 2)er Spa$ ift gut!...

3d) gönn' ^nen 'ne Jyiivftenfron', fo baß Sie

jeitlebens feinen vJJJenfd)en als ©ottes ©efd)öpf

anfehen aufjer fid) . . . &ber," fuhr er, Wobeftes
pant faffenb, oertraulid) fort, „aber eben, roeil

id) Sie gern habe, 9Jcobeftd)en, unb roeil id) ganj

genau roei§, ba& in 3bnen meb,r fteeft al§ 'ne

aflobepupp' unb 'ne ©eltbam', mödjt' idj Sie
aud) beroahrt fyaben oor all bem leeren Sdjein,

ber ber ganjen Sippfdjaft l)ier bod) allein ben

Kopf oerbretjt ... Sie finb nidjt roie bie anbre

Sdjroefelbanbe t)ier — unb Sie follen's aud)

nid)t roerben!" . . . 35ann fid)erte er roieber

fdjelmifd) in fid) binein. „Unb nun nehmen Sie

mid) gefälligft beim Cbr, mein gnäbiges Fräulein

üinbt oon Skrginnen, unb fagen Sie: ,©üer,

jetjt f)aft mal roieber fo freujbammlig gefdjabbert,

roie Ii t)albe$ £>unbert Slpen jufammen!' . . .

3)a tommt übrigen§ ber .frerr Seutnant, ben fie

oon ber ©arbe weggejagt b.aben! . . . $arf man
gratulieren

SWobefte juefte bie 2ld)feln: „@ö ift ein feljr

netter SDienfd)! . . . Slber mu^ man fid) benn

gleid) immer oerloben?"

„SRan mu$ nid)t, gnäbiges Fräulein aber

man tut's."

3)er Stern oon Öarginnen hatte fid) fofort

oerroanbelt, als ^err oon 9Kieri^ in feiner

©alauniform auftaud)te.

„So fpät?"
„MerbingS, gnäbiges ^räulein. 3d) bätte

eigentlich, gar nid)t tommen bürfen. — Wein
Onfel ift geftorben."

„2)cr ©rbonfel?" meinte ÜKobefte unbefangen.

„35a müßten Sie bod) eigentlich erft red)t

froh fan!"
.£>err oon 3JHerit> lädjelte etioa^ gejroungen:

,,©r hat mir jroar meine 'iöerfe^ung nad) hier

inbireft beforgt — unb eine Jräne meine id)

ihm aud) nid)t nad) — aber er roar bod) fd)lief$=

lid) mein Cnfel. ®in oornebmer alter -Oerr, ber

mid) auf feine ÜBeife befehren roolltc . . . SBiel«

leid)t hab' id) mid) aud) befchrt — freilid) auf
meine Beifc . .

."

2)ie beiben jungen, hübfdjen, eleganten ^Itn-

fdjen fahen fid) babei in§ ©efidjt. ©8 roar in

ber gropen ^>aüe bes Sdjloffes, bie etroaS 3Jor*

nehm bitterliches aushauchte, namentlid) tieut. $ie
Sonne brad) gerabe mit gebämpftem Schimmer
in ben immer gruftfühlen SRaum. Sie beibe

ftanben allein im üid)t. Unroillfürlid) hatte fid)

ein neugieriger ftreis gebilbet; bie Unterhaltung

oerftummte. Üöian erroartete täglid) bie iöer»

lobung . . . 2>as ©elbmajorat bei' ihm, ber IHM
bei ifjr: roenn je ein £ebensroeg flar lag, fo

roar bas h'cr -
— Slber man hölt gern nod) ein=

mal Umfdjau, ehe man ju bem jicheren ©ipfel

emporfteigt . . . @§ blieb ja aud) nur nod) ein

eyrage-- unb Slntroortfpiel übrig, beffen
s
Jlii5<gang

nid)t jroeifelbaft. 5)as raupten bie beiben ffljr gut.

II

3>a§ Jamtam ertönte. 2)as Xejeuncr be»

gann. ©s roar in bem feftlid) gefchmücften

Speifefaal, ber einft ber Jtapitelfaal ber Q5eutfd)»

herren geroefen roar. 2>ie angenehme Soge
frohen fWrns umfing 9Jiobefte fo roeid), ba§
fie gern barin uerfanf. 3lber ein intime^ Ißort

roar nid)t ju fprechen. iHedjts laufd)te freunb«

fd)aftlid) intereffiert bie fleine WeunerS, bie

immerfort ihren Bräutigam auflief}; linfS holten
bie ©Iefantenfeud)el, bereit, jebe uerbäd)tige ^3e»

roegung ftrau 3WuiTmann mit ben 2lugen hinüber*

.^telegraphieren, .©s bleibt tatfäd)lid) nur ber
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^ferbeftall,* bachte IDlobefte mit ihrem fieberen

©lief für unfreiwillige itomif. 2Iuf einmal fam

ihr bie ganje @efcbid)te: baS Verloben, wie baS

.freiraten überhaupt, fo fomifd) oor! Sie wollte

einen oornehmen Wann, er eine reiche ^rau

fte hätten fo genügenb (Gelegenheit gehabt, baS

erlöfenbe ©ort su fpredjen, unb hatten ficb immer
feige baran oorbeigebrüeft, nie mißtrauten fie

bem ©lücf. SBar'S Snftinft, richtiger Snftinft _
bie innerliche Rluft, bie bie beiben Sjcenfdjen

trennte unb bie ber hefte SSMQe ntd)t über»

brüeft? — Unb gerabe jetjt, roo er ihrer nidjt

mehr beburfte, weil er aud) reich, geworben mar
unb fte feiner nicht mehr beburfte, roeil fte auch,

oornebm geroorben roar: fd)ien beiben biefeS

©efühl ftärfer geroorben, biefeS innerliche ©angen,
ihr Sehen mit einem einigen SBort in ade @roig>

feit su fetten.

3118 ber Champagner in bie Reiche perlte —
bieSmal ein fdjwerer, oornehmer ©ranb ^rop&ial»

roie eS ber fteter jtemte, gebaute $err oon

SWieritj enblich ben fomifdjen ©ann ju brechen.

Slber ba entftanb auch fdron eine feierliche loten«

ftiUe. Der alte Sinbt hatte fid) fteifbeinig erhoben.

„SJteine oerehrten ©äfte!

(ES ift heute mein fünfunbfechjigfter (Geburts-

tag. 3ef) jebe auf ein Üeben jurüct ooll Arbeit,

aber auch ooü Segen. Unb roenn beS ÄönigS

HWajeftät in ©nahen geruht hat, meinen Seben8=

•abenb burd) bie 23erleihung beS erblichen SlbetS

ju oerfd)önen, fo roar baS ein 2lft wahrhaft

föniglia>er Danfharfeit für baS befd)eibene Sd)erf»

lein oon echter Untertanentreue unb unerfdjütter»

lidjem ©ortoertrauen , baS am Elitär beS Haler»

lanbeS nieberjulegen ich jeitlcbertS bemüht ge»

wefen bin.

Unb, meine ^errfdjaften, baß ich alle an

meinem (Ehrentage fo oolljählig hier oerfammelt

fehe, gibt mir bie frohe ©emißheit, baß meine

gamilie auch feft gewurjelt ift in biefem fianbe

Sitauen, als ein junge« SReiS, gepfropft auf einen

alten «Stamm. Bürginnen ift ein "XbelSfchloß,

unb bie alten SBeißmäntel hohen e§ ritterlich

gehalten gegen manchen ^olenfrurm — unb id)

gebenfe eS ebenfo ritterlich ju halten gegen bie

oergifteten Pfeile einer neuen ftett — ©n Sohn
ift mir oerfagt. Damit aber ba8 ©efd)led)t ber

SinbtS nicht binnen weniger 3ahre fortgeweht

roerbe oon biefem ©runb roie bie Spreu oon

bem SEBinb, fo beabftd)tige id) ein ftibeitommiß

ju grünben, roonad) biefeS ®ut nie geteilt

werben barf, fonbem immer ber jüngften Dod)ter

ber ftamilie jufällt mit ber auSbrücfliehen ©e»

bingung, baß ihr ©atte oon abiiger #erfunft

fein foll unb ben Flamen Sinbt oon ©arginnen

neben feinem eignen ju führen hat. 2Bte ba*

juriftifd) gehen roirb, weiß ich noch «id)t . . .

Unb, meine $errfd)aften, baß Sie mir bei

btefer neuen ©runbfteinlegung beS alten Schlöffe«

geroiffermaßen als (SibeShelfer beigeftanben haben—
bafür meinen tiefgefühlten Danf. Die ©äfte von
©arginnen, fte leben bod)!"

Der alte Änod)enmehlhänbler hatte fid) mit

Jyteiß fo tief in bie dtübrung hineingerebet, Dan
ihm bie Stimme beim „.frod)" überfd)nappte, unb
9Jcobefte, bie ihn oor allen umarmte, gar nidjt

begriff, baß fte ihren herjensguten ©ater je miß»
fannt. — Wiemanb roar auf biefe SBenbung oor*

bereitet geroefen, bie beiben älteren Sd)roeftem
juletit. Iber bie tiefe @nttäufd)ung ihrer #erjen
rourbe fänftiglid) binroeggefpült burd) bie ©e*
geifterungSmoge, bie jebem guten Sooft nun
einmal folgt.

3118 fte oerraufcht, fprach ber junge 91egierungS<

rat — ftoctenb, langroeilig, roie e8 ber alte (Euer

oorhergefagt. Dann erhob ftd) ber fromme
Wtefe, ber auf bie litauifchen Damen toaften

roollte, babei aber SWobefteS blaue Hugen be*

fonber8 auf8 Rom nahm unb fd)ließlid) auf bie

©laue überhaupt su reben fam, bis er über blaue

ÜDceerbufen unb blaue Schroeineftaüfenfter humor«
ooll hinroegirrenb baS blaue Sud) ber Snfto*
fofafen ftatt ber Damen leben ließ, worauf ber

alte (Stier ihn mit einem hörbaren 9tucf an ben
ftraeffchößen auf ben Stuhl jurücfjmang.

3uletjt fprach ber alte 611er felbft, wie immer
ein ©emifch oon ©oSheit unb ©üte.

„3Weine Herren unb Damen!
SBenn ein alter ©auer, wie id), in einer fo

ausgewählten ©efellfd)aft überhaupt ben SJcunb

aufjumachen wagt, fo tut er eS auS bem ein>

fachen ©runbe, weil er ihn oor (Srftaunen über»

haupt noch nidjt jubefommen hat. — Gs freut

mid) jwar fehr, baß mein alter ©önner Sinbt

auf einmal .oon Sinbt' geworben ift — benn fo
eine fünfoinfige Rrone, gut auf bem Ropfe ar*

rangiert, fieht natürlich reputierlid)er auS als meine
alte" ^eljmüti' auS ÜDcarberfell, bie neuerbing*

nod) bie 3Räufe angenagt haben. Slber fo
recht flar bin ich mir bod) noch nicl

'
{ geworben,

ob mit fo 'ner Slbelei eigentlich auch ber ganje

SWenfd) anberS geworben ift. — Od) hoff '•

9iei' ! . . . Denn wenn unfer alter, guter ^reunb
Sinbt, ber, weiß ©ort, ein neunmal geftebter

Schlauberger ift, bamit ein richtiger SRajoratS'

trottet geworben wäre, — unb wenn unfer

Fräulein «öiobefte, bie immer bie lutbfrfiefte

unb frifd)efte 3Jlarjetl in ganj Sitauen gewefen

ift, ftch jet}t nachträglich su einer bummen unb
hochmütigen i>ute au8wüd)fe: fo hebe id) meine
^)änbe auf unb fage: ©ott bewahre unS in

©nahen oor ber fünfjinfigen Rrone!
Unb ba bin ich benn glüeflich bei bem eigent»

liehen Ihema angelangt— nämlich unfrer 3Jcobefte.

früher hatte ich immer fo gebad)t: DaS arme
SWäbel, bie baS Sanb fo lieb bat unb fo gut

aufs Sanb paßt, wirb al8 $üngfte ^cher einmal
baju oerbammt fein, in irgenbeiner Stabt«
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roobjtung ju oerfümmein. — Unb ba roar id)

fdjon immer brauf unb bran, jum SRedjtSamoalt

ju neben unb ihr mein ©ütdjen ju oermad)en,

bamit fic roenigftenS einen Unterfdjlupf b,at, roenn

bie großmäuligen ©erliner fte halbtot gefd)roatjt

f)aben . . . 2Beil aber ber $err Sinbt oon ©ar«

ginnen unb eine roeife ©orfetjung anbers be=

fc^loffen baben, fo ergebe id) baS @la§ unb rufe

:

,Unfre Sttobefte oon fiinbt foll unfre SDtobefte

fiinbt bleiben, — unb als edjtes (Sbelfräulein nie

oergeffen, baß unfer Herrgott burd) all ben

bunten glitter bmburd) in« §erj ftefjt. Unb biefes

§erj eben fotl leben!"

<Ss mar ber gelungenfte £oaft bes tages.

S)ie Seftfeldje flanken fjell, roäf)renb ber alte

©ofatiouö ladjenb bte Safel entlang ging.

„Rönnen ifjr bas @ut trotjbem oermadjen!"

rief ber neugebacfene Sbelmann in angenehmer

SBetnlaune bem ©orüberge&enben nad).

„Sie ftnb unb bleiben bod) ein gilou, CSUer=

djen!" breite SDtobefte übermütig. „3etjt, roo id)

ein Sd)loß befomme unb id) Sie gar nidjt beim

2Bort nehmen fann ..."

6r tätfdjelte itjr barauf freunbfdjaftlid) bie

roeiße £)anb: „©näbiges gräulein, bie .£)aupt»

fad)' ift, baß Sie glütflid) roerben! !$n meiner

Strobjabacb/ frot), ift beffer al§ in bem feubalen

Äaften bjer traurig."

Der Stern oon ©arginnen, ber jetrt roirflid)

im 3enit ftrablte, läd)elte liebensroürbig nad)

ollen (Seiten, f)örte aber faum hin. 9)lobefte

blatte oieHetdjt jum erften SJlale in itjrem £eben

bie angenehme Smpfinbung eines (eisten Sdjroe»

ben«. Sie fühl to ftd) roie getragen oon ber trüge«

rifd)en ©lücfsroelle, auf ber nur berftorf jeitlebens

fdjrotmmt.

Die Liener präfeutierten Siföre unb Zigarren.

Die erfte SRtefenimporte glühte auf. — ©ne fatte

Dinerftimmung begann ben 9taum ju füllen.

£err oon sJJiiert^ ftanb auf, lautlos, gemanbt:

„©erjeifjen Sie! $d) muß meinen Onfel nad)

ufe geleiten. Die ©id)t jroieft ihn furd)tbar.

fd)neibet mir bereits feit einer halben Stunbe
bie fürd)terlid)ften ©rimaffen . . . Unb roenn id)

oieQeid)t morgen früh, nod) einmal ui ^Jfetbc oor<

fpredjen barf . . . Sie roiffen, graulein SHobefte,

rote feb,r id) mid) nad) einem unqeftörten 2lugenbliei

mit Ofoten feJ)
nc • •

•" &t füßte Wobefte barauf roie

oerftob,len bie Jpanb, roorüber grau SDturmann

fofort mit einem 2lufleud)ten if>rer flätfd)igen

braunen klugen quittierte.

SWobefte aber lehnte ftd) im ©tul)l jurücf

roie im Draum. „Das ift alfo bas ©lücf —
bas! ..." murmelte fte immer roieber.

3n ben £>albtraum {lang plötjlid) griebas

Stimme: „|>ier ift ein ©rpreßbrief für biet) ! . . .

Die $anb fommt mir befannt oor . . . Slufiet--

bem gratuliere id) berjlid). — Uebrigens bein

£unb ift aud) jurücf oom görfter — er foll nid)t

oiel taugen, Ebenfalls jault er roie oerrüett

im Stall."

9Jlobefte fab. gleid)gültig auf bie Slbreffe, jurfte

aber innerlid) jufammen.
<£§ roar ein ©rief oon £errn Ütomeit.

„©in um oier Ub,r nadjmittagS an ben Räumen'
unb roerbe bort eine Stunbe roarten. Otto."

9Jiobefte la§ bie wenigen feilen mit geteilten

@efüb>n: r>alb gene, r)alb ©ebauern. 2)ie 3«*
ber ©efütjlSbufeleien roar oorüber. Sie jerriß

ben ©rief langfam in fleine Stüde unb reid)te

fte bem Liener jum ©erbrennen. 3)ie greun-

binnen flauten ihr oerrounbert ju. Dann bordjte

fte auf ba§ bumpfe ^Köllen be§ $3agen§, ber

fierabe bie beiben sperren au§ ©uffarbSbof ent-

ütjrte. „Slrmer Rerl!" Sie juefte bie 2ld)feln.

„Snner Rerl . . . 3ßen meinft bu?" fragte

bie fleine SWeanerS.

ÜJlobefte lächelte füt)C : „3d) b,abe offenbar

laut gebad)t. — 3fd) meinte ben ^agbb,unb. (5r

roirb wohl red)t mager geroorben fein, ber arme
Äerl." Unb fte begann luftig oon itiren ^Binter»

touren mit bem £unbe ju erjäljlen, — fo luftig,

baß bie fluge grau SWurmann ftu^ig rourbe unb
ber fd)tturrbärtigen Wutter ber @lefantenfeud)el

flüftemb ganj unge^euerlidje 2>inge beridjtete,

oon ber Oberfläd)ltd)fett unb $er*loftgfeit ber

ßinbtfd)en Xödjter überhaupt unb sJWobefte§ in§«

befonbere.

„SDteine liebe grau oon ©abebufd), trofc allen

©elbeS — e§ ift eine merfroürbige ©efeüfdjaft,

unb ben, ber ba§ fiinbt oon ©arginnen t)inter

feinen anftänbigen tarnen befommt, beneibe id)

teine§roeg§ . . .
s^Benn id) bagegen ^hre gröulein

Xöd)ter anfeh,e — fo etroaS tnnerlid) ©efeftigteS,

!;Heife§ tvot^ ib,rer ^ugenb. Ober bie lieblidje

3ubitt), bie lebenbig auS Honnef nid)t jurücf^

fommen toirb . . . Unb roenn bie Seute roafjr

fpred)en — jroanjigtaufenb SWarf foll er für ben

Äird)enbaufonbS gejeid)net b,aben, unb bafür b,aben

fte ib,n geabelt — roarum aud) nid)t! — aber

baß ba§ ©elb hbriiftnuihrfctjoinlid) armen Settten

abgenommen ift, barilber roirb mit wahrhaft
d)nftlid)er sJtäd)ftenliebe Innroeggegangen."

3)er alten ©abebufd) fträubte ftd) ob foldjer

Sd)änblid)feiten ber Schnurrbart. „@in ©abe»

bufd) roar mal Sd)loßfomtur oon ©arginnen —
unb jetjt biefe fieute ! . . . Ueberfyaupt roenn man
fo bebenft. — ©erlaffen Sie fid) brauf, in

j\roanjig ^ab,ren gilt fo roa§ al§ Urabel, ber

Sob,n roirb Rüraffter unb fo roeiter . . . Die

Äürafftere ftnb ja jetjt fd)on oerfeud)t — i'eljmann

unb Sdjulj, bie ftd) haben umtaufen (äffen . .
."

grau ^fturrmann lädjelte etroa§ überlegen,

„©näbige grau, oorläufig ift bie ©erlobung ja

nod) gar nid)t proflamiert, unb roir ftnb bereits

bei ben erroadjfenen Söbnen unfrer lieben

3Wübefte."

,,^a, Sie roerben ja ba£ alles nod) erleben
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— id), ©ott fei Tauf, nidjt, meine liebe Jyrau

ÜNurrmann !"

Tie siöagen fuhren langfam cor. ©abebufdjs,

bie juletjt gefommen roaren, oerabfdjiebeten ftdj

auerfi. 9htt einige Sfattifdje blieben jurürf, in

bieten Tabafsqualm gefüllt. Ter frumme Miefe

erjäblte, an feiner Zigarre fauenb, gerabe furch>

bare ©efdjidjten, unb ber ©atte oon tfrau 9Rtm>
mann wieherte baju.

Tie finbtfdjen Tarnen hatten fid) in bem
Salon niebergelaffen , abgeipannt oon ber fteier.

ÜUtobefte ging ftnnenb ben Teppid) auf unb ab.

$löt>lid) fünfte fte bie Flügeltür auf.

„Sob,in bes Segs?" fragte bie Butter
freiinblid).

„Slufs fato- 3d) möchte bem -öunb bod) ein

Vergnügen machen."

Wenige Minuten fpäter fdjlenberte fte lang«

fam, unfdjlüfftg bem ©idjenroalb ju, toährenb ber

£">unb rooblerjogen hinterher trottete, ^utoeilen

warf ber Stern oon 33arginnen einen oorftdjtigen

SMicf jurürf. ©s ging *roar ju einem Slbfdjieb

auf Olimmerroieberfeben — aber juroeilen fpielt

bas Sdjidfal gerabe in ber jtoölften Stunbe feit*

fam. — Tod) ringsumher nidjts als gelbe

Stoppeln, bürt'tenbes ©rün unb ber ftarre Umriß
bes alten Sdjloffes, unter einem rotglübenben,

laftenben $orijont. Ter Sommer mar im Sdjeiben.

3lm (lidjenroalb trat ihr .frerr iHomeit ent=

gegen, in bemfelben grauen iHeitanjug, ben er

bei jenem erften Spaziergang bamals getragen.

„©näbiges ,"yräulein haben geroünfdjt . .

„3a, ^>err Diomcit," antioortete fte jögernb —
bjelt inne — fuhr bann aber rafdj fort: „

s
Jtein,

bas .Sie ift Unftnu! ... Menne midj meinet*

toegen morgen fo, roenn .jemanb' bei meinem
23ater geroeien ift. 31ber f)eute nein! . . .

Sarum haft bu mir erft fo fpät geantwortet ?

^d) märe beinahe nid)t gefommen."

„Tann hätte id) eben bie Stunbe auf Sie

gewartet unb märe mieber fortgeritten ..."

,,3d) miß bas .Sie* nicht!" fagte üe berrifd).

„Unb roas hätte bas ,Tu* für einen Sinn
noch? — 3<h, roeiß ganj genau, baß Sie mit

bem Ulanenoffixier aus ^nfterburg fo gut mie

oerlobt finb. 3d) hätte mid) feinen 3fugenblicf

gerounbert, roenn Sie nicht gefommen roären —
im ©egenteil ..."

Sie juefte bie 3ld)fel. „^d) bin nid)t oerlobt."

„3fber fo gut roie oerlobt ..."

©inen 3fugenblirf ftanb Wobefte finfter ftnnenb.

„faß ben Unfinn jroifdjen uns, Otto! 3dj

roills! . . . od) hin rjicrtjcr gefommen, um bir

ein letztes 3fbieu 311 fagen — aus gutem -frerjen,

roie bu mir fdjon glauben fannft . . . 3m übrigen

haft bu recht: 3d) bin fo gut roie oerlobt. 3lber

baß id) gerabe überglüdlid) roäre in bem 95«»

rotißtiem, bas märe* infam gelogen! ... 3Bäx'

id)'s, bann roär' id) ftdjer nid)t gefommen —
Wit ihm fpiele ich es ift nun einmal meine
Matur fo ; mit bir hohe id) nie gefpielt — nie."

Tarauf fpracb er leife, oerbiffen : „Tu fpielft

mit jebem ^ann. Tu fannft gar nid)t anbers ..."

„3lus bir fommt biete Weisheit nid)t!" gab
fte faft oeräd)tlid) prüd. „Tas hat bir ber

3d)urfe, ber ^alfn«. eingeblafen."

„Ten id) für ben Tob nidjt ausfteben fann,

obgleich er's geroiß gut mit mir meint. - x)dj hätte

beinahe meine neue Stelle roieber gefünbigt, roeü

id) hörte, baß er mid) empfohlen hat . . . ©r hat

mir aud) roeiter nichts gefagt, als: .|>üten Sie
fid)!- Unb bas lange oor 3öeibnad)ten , ehe

bu an mid) überhaupt bad)teft . . . 3lber id) felbft

habe mir fpäter flargemad)t, baß bas alles ein

©nbe haben müffe, linb je eher, je beffer. ^)dj

bin nidjt immer blinb! — Tu fannft Männer
roie mid) lcid)t oerrüdt madjen oor üiebe — aber

haft bu fie glücflid) fo roeit, bann ift's bir genug.

Tu ftießeft fte am liebften mit ben Jyüfien roeg.

Qa, fo bift bu! — Unb bem "flaron ba brühen

bift bu nur gram, roeil er es |u machen roagte

roie bu . . .

s-üienn id) gemein empfänbe , roürbe

mid) bas nachträglich freuen. 21ber ich bin nicht

gemein! Wlir ift er heut noch oerbaßt, roeil er bir

einmal roebe getan bat ... Tarf ich ie^t gehen ?"

Sie ging langfam auf unb ab, ben ftopf

jur ©rbe.

„Oa. geh! . . . 3iein, bleib! . . . ©laubft bu
mir, baß td) bid) geliebt habe?"

„9uf beinc 3lrt oielleid)t . .
."

„
s
)lein, nid)t auf meine Kct! Tas roäre fo

uuroabr roie etroas . . . 3<b mag alle 3Belt be=

logen haben - bid) habe id) nie belogen.

mag mit aller Seit gefpielt haben — mit bir

bab' id) nie gefpielt. Tas ift ja eben bas Un-
begreiflid)e, baß id) bir gegenüber ehrlich fein

mufj, felbft roenn id)'s nidjt roill . . . ^Jd) habe
nidjt an bid) fdjreiben rooüen — aber id) mußte
einfad) an bidj fdjreiben; id) habe heute nidjt

fommen roollen — aber id) mujjte einfadj fommen
. . . ^dj rebe mir fünftlid) ein: Tu täteft mir
leib, bu roärft nur eine unbebeutenbe ©pifobe in

meinem l'eben, eine unbegreifliche 93erirrung

meinetroegen aud). 9Ules, roas oberfläd)lid) unb
egoiftifd) in mir, eilt mir ju |>ilfe, ftefjt

mir bei. Tro^bem fann id) oon bir nid)t lo§!

^d) fann es fo roenig, baß mir je^t roieber ber

©ebanfe an ben Wieri^ unerträglich M* • • • Unb
glaube babei nidjt etroa, bas roäre eine .gemadjte-

Sadje! ©r mag mid), id) mag ihn aud). Od)
roeife genau, baß id) bas ©lüd, roas id) eigent-

lid) roünfdje, an feiner Seite ftdjer ftnben roerbe.

Tennodj bin idj ftets froher geroefen, roenn er

ging, als roenn er fam . . . Unb baran bift bu
fd)ulb — bu gan$ allein! . . . roeiß nidjt,

roeldje WadU btt über midj haft — aber bu haft

fte tatfächtlid)!"
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Gr uifiete barauf beinahe fd)üd)tern nad) ihrer

Jßanb. .iv)d> glaubt biv ja aud), SJcobefte . . .

id) bin bir fo banfbar bafür . . . 2lber einmal

mujj bod) gefdjieben fein ..."

^ebodi fte roarf fid) an feinen #al8 unb
fd)lud)jte. „9lein, bu barfft nid)t fo gehen —
bu barffi nidjt! . . . 3'" ©runbe liebe id) bid)

ja oiel mehr, als b u at)nft, al8 i d) atme ... ©8
l'djroebi ein Verhängnis über uns ..."

„Ütftobefte, liebe 3Jtobefte ..." <£r ftreidjelte

it»v baS .fraar, bie SBangen.

Sie aber fd)lud)jte nur nod) leibenfd)aftlid)er.

„Olein, fprid) nid)t in bem Don ju mir! 2118

roenn fd)on alleS oorbei märe, als roenn bu mir

nur ben Slbfdjieb leidjt madjen roollteft . . . 3^)
liebe biefen ÜJhert§ nid)t, id) tann üjn nidjt

lieben! . . . Sarum bift bu nun nid)t Offijier

unb beifjt oon iHomeit? ©8 gibt oon SRomeitS —
id) hab'S in ber SRanglifte gelefen . . . 3Bir fönnten

heiraten, fpäter in ©arginnen roolmen ..." Sie
unterbrach fidj jäh: „Utein, in "-öarginnen nid)t!

^arginnen bebeutet nid)t§@uteS. . . Unbroarummufj
benn alle? fo ganj anberS fein, al8 man'8 möchte ?

!"

„3a, roarum?!" roieberfrolte er bitter.

Unb !3JZobefte hing an feinem £>alfe unb füfjte

ihn unb meinte baju — unb er füfjte fie roieber.

„"©ifch mir bie Dränen ab !" fagte fie mit roehem

Spott, „borgen tut'S oielleidjt ein anbrer..."

Sie reidjte ihm lädjelnb ba8 fleine Sktifttafdjentud).

Ter braune Unholb, ber fehr geftttet ber

Sjene jugefdjaut hotte, hob bie Olafe unb fnurrte

leife. 3lud) .ßerrn 9tomeit8 $ferb roanbte bie

Lüftern. Der ÜHann t)ord)te: „(58 ift jemanb in

ber Otähc," — wollte fid) loSmadjen.

SIber OJtobefte lief} ihn nid)t. „Unb roenn'S

jemanb roäre — roaS tut'8 ! ? . . . $d) habe feine

(Spur oon Slngft. 3d) roill feine haben! . .

.

Siebft bu, roenn id) bid) immer fo lieb hätte

roie in biefem Ulugenblid — id) fragte niemanb
— niemanb ..."

Ter ftunb beruhigte fid). DaS s#ferb jupfte

weiter an ben ©d)enjroeigen.!

„@? mar root)l aud) nid)t8," fagte er. „Slber

id) benfe an bamal8. Du änberteft im ^)anb>

umbrehen beine Stimmung . . . $d) tarn auf

©ebanfen ..."

„2lber heute änbere id) fie nidjt, Ctto !" fdjroor

fie. „Die eine fümmerlidje Stunbe, bie roir oiel»

leid)t nod) hoben im ganjen 2eben, bie rooQen

roir bod) nutzen! . . . Die Stunbe ift fo furj —
ba8 Sehen hinto*)** roahrfdjeinlid) fo fdjrecflid)

lang . . . Unb nun ergab,! mir oon beinem Unfall

neultd)! Sarft bu oon Sinnen ober ba8 sßferb?"
„3d), SDtobefte, id) ganj aQein!" beichtete er.

„SSMe id) bid) fo an bem 2Bartefaalfenfter fat),

läd)elnb, lad)enb — ja, bu jtjaft gelacht! — Unb
ber 33aron neben mir — biefer Herl! . . . Unb
ba8 ©etrampel oon ben ftotjlen unb ba8 SJremfen--

gefdjmeife über ben fingen £engft h« • • • 3d)

mar fd)lie&lid) meiner Dteroen nid)t mehr Jperr

unb oerroünfdjte eud) alle miteinanber — bid)

juerft, ÜHobefte! ... Du weifet ja ntd)t, roaS id)

für .Seiten burd)gemad)t habe ..."

„2lber nachher, al8 bu meinen s
-8rief befamft?

£aft bu bid) benn ba nid)t gefreut? — Sin
bijjd)en? — Sag!"

,,3d) habe ihn jerriffen, ÜJlobefte. Unb bann
habe id) ihn mir roieber jufammengefe^t, fümmer=

lid), unb fd)lie§lich bie Jetjen bod) roeggeroorfen

unb gefdjrooren, ba§ id) nie fommen roürbe . . .

Sei mir nidjt böfe! Slber id) fenne bid) boch

nicht ... Du oerfprichft root)l — aber ob bu
aud) hältft?"

9Hobefte fah ihm gerabe in8@efid)t. „^chhabe
bid) lieb ! . . . Unb roenn ich anber8 roäre, a(8 id)

bin — roäre id) feine fiinbt ! yd) roü^te genau . .

„3lber bu bift unb bleibft eine Sinbt," fagte

er ernft. „Sieiber ..."

„9tein, id) bin feine i'inbt — id) bin feine!"

Unb roieber umfdjlang fie ihn unb brüefte ihn

an ihr h«i&pochenbe8 £erj. „Ctto, Otto — ich

habe bid) ja fo lieb!"

3n bem Stugenblide fuhr ber braune Unholb
roahnftnntg bellenb au8 bem ©ebüfd). Eetne

brei Schritt oon bem ^aare ging eine ©eftalt

ooriiber, langfam unb mit abgeroanbtem ©efid)t.

@8 roar ^rieba Sinbt.

Da ftieg
sJJtobefte ben (beliebten oon fid) unb

fdjaute mit oerglaften Slugen ber Schroetter nach.

„Sie hat aüe8 gefehen . . . 5Keit fofort roeg! . . .

^jd) fd)reibe bir . . . ^d) roill aüein fein."

XXII

SUtobefte mujjte in ber Dat allein fein!

Sie fdmute aud) nid)t nad) red)t8 unb nicht

nad) linf8, al8 fie ben nädjften Jelbroeg auf8

©erateroohl bahinfdjritt. ©er am Söenbepunft

feine8 SebenS fteht — am unbebingten 2Benbe=

punft — ber hat bie 2tugen nad) innen.

Sange hatten fie miteinanber gefpielt: ba8

fdjöne Räbchen unb ba8 Sdjicffal. Öe^t roaren

fie beibe im ©runbe be8 Spiele8 fatt, roollteu

bie Dat fefjen, ihr eigne8 ©eftd)t. — Der blonben

Sünberin rourbe e8 erfd)recflid) flar, ba§ nur

)roifd)en jroei Sntfcheibungen bie
s
jS>a^l: ber

feige, Heine dtücfgug, ben fich fein ganjer ".Vüen jdi

jemals »ergibt — ober ba8 hart entfd)Ioffene

:

»Och aefc meinen eignen ©eg!" — roooor roieber

jeber $>albe jirtert . . . Unb roäf)renb fte mit

einem (fntfd)luf) rang, oerroirrten fid) ihre ©e=

banfen. 2Ber nie bis jum Kern feines innerften

3Befen8 oorgebrungen ift, ber fudjt im Dunfel

oergeben8 fid) felbft.

Unb bod) fehnte ba8 innerlid) unflare ©e=

d)öpf fich gerabe in biefer Stunbe leibenfd)aft=

id) nad) fid) felbft. Sie ahnte ba8 93effere in

ia), ba8 Soefte oieüeicht . . . Dod) bei bem 2U)nen

>lieb e8. (£8 roar einer jener Momente im Seben,
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roo man braußen fuchen muß, roaS man brinnen

nod) nicht finben fann.

(Sin Berater, ein ftreunb! — SDtobefte ging bie

Öifte ihrer Sefannten oergebenS burch. Wemanbem
hatte fic gegeben, nicmanb fjatte ihr gegeben.

Die tiefe S?ebenSroeiSheit in rounberlichem Rem,
bie ihr ber alte Gller fonft roohl geboten, genügte

hier nidjt. Steine ^Binfelulge beS SllterS, feine

(Seitenfprunge beS $umorS, fonbern eine harte

.$anb, bie jle auf ben s2Beg ftieß, ber ihr 3Beg
mar! DaS braud)tc fte . . . Dabei bacbje fte an
ihre ^reunbtnnen, an bie ©abebufd), HJurrmann,
OTermerS. ©ie mußte felber lächeln. 3ur Wot
oielleid)t Slubitb oon Suffarb, bie nie jur Seite

fdjielte, roeil fte inftinftio tat, roaS rein unb gut.

Slber fte mar ja fo roett — unb oon ihr roollte

fie aud) feine $>ilfe, oon ihr julefct!

SJiobefte roar bis jur Gbauffee gefommen.

Sin Stlapperroagen fuhr Darüber. Sie las

mechanifd) auf bem roeißen ^oljfd)ilb:

„ftalfner oon Oeb §u Sqfelin."

(Sin ©ebanfe juefte blitjfdjnell tf>r burd) ben

Stopf. 6f)e fie ihn noch, ju ©nbe gebad)t, rief

fte fdjon bem Stnedjt ju: „fahren Sie nach (Sqfelin?"

„3o."

„SöoHen ©ie mich mitnehmen?"

„
s3Hientroeje."

Der junge blöbe 3Henfd), ber fie offenbar

nidjt fannte, fdrob ben £>äcffelfacf , auf bem er

faß, etroaS beifeite: „$ucfe ©e bal!"

SJlobefie flieg auf. 93iS ju bem ©qfelinfd)en

©utSroeg fuhren fie ftumm. Da fpuefte ber

Rnecht in bie |>änbe. „Jfrhrn ©e jur OTamfeü*?"

„Stein, junt SBaron."

(£r faf) baS hübfebe afläbcben breitfdjm'mjelnb

oon ber ©eite an. „3unt 93aron? — ©e ftnb

roohl au§ StöntgSberg? 2Bie ber gnäbige $err

neulich, bie Offtjier' jum 5)efud) fyattt, ba roaren

aud) fo jroei mit — bie roaren aber aus 33erlin."

ÜDtobefte erriet bunfel. <£s roar bod) bei |>err

roie bei Stned)t . . . ©d)on roollte fte auSfteigen,

ba bad)te fte roieber an ben 23nll: „3Benn ©ie

einen ftreunb brauchen, einen roirflid)en ftreunb,

bann fommen ©ic ju mir! 3d) roiC eS gut ju

machen oerfudjen ..."

Unb roenn einer ber sDtann roar, ihr ju helfen,

fo roar er eS. Denn nur roer baS fieben bis in

feine tiefften Siefen fennt, fann raten : baS fühlte

fte inftinftio. @S roar roieber ein SfugenblicfS«

entfebluß geroefen. $ebod) roo fte lange grübelte,

entglitt ihr immer bie golbene grud)t — unb erft

im rafdjen Smpulfe fanb fte bann roieber ftd)

felbft, blieb Siegerin über ftd) felbft.

dennoch, rourbe eS SJtobefte bange unb unbetm=

lid), als bie roeiten 'StrtfdjaftSgebäube oon (Sqfelin

auffliegen ; babinter baS roeiße, oornelmte Herren»
b,auS im tiefen, fdjartigen ©auntgrün, ftumm unb
gebeinmiöooll. Sdjon ju £ebjeiten beS alten

$errn oon ^alfner hatten bie ftetS gefchloffenen

grünen ^aloufien im Sommer bem Stinbe etroaS

ÜBerherteS gehabt.

aßobefte ftieg im £rofe ab. Der Stnedjt niefte

oertraulich. SU fte an bie Sluffahrt famen, fah

fte ben eintirmigen Surften oon bamals, roie

er in einer Slrt ©ärtnerlioree pflanjen begoß. Gr
ftarrte ihr nad) mit bem eigentümlid) ftedjenben

trotjigen ÖRdL — Üluch, als fte in baS SBeftibül

beS ^>erreiihaufeS trat, empfing fte tine tote

©djroüle. 3tuf bem £tfd) ein ©toef unb ein

^agbhut. Sonft fein 2Wenfd), fein fiaut. ©ie
empfanb eine 3lrt oon ©efpenfterfurdjt, roollte

heimlid) roieber fortfdjleidjen.

3)a fam enblid) ber 3)iener — ein alter

Liener im ftraet, ber ftd) altmobifd) oerbeugte.

„3fl ber Saron oon ^offner ju fpreeben?"

Sie fühlte, rote ifyr bie Stimme oerfagen roollte.

„Der $err Saron roirb fefjr bebauern."

„Oft er ju #auS?"
,,.£>err iöaron empfängt h.eut niemanb."

iüiobefte badjte an baS breite fiädjelu beS
Stned)teS unb ging.

SBätjrenb i^r ber alte Diener refpeftooll bie

©lastür öffnete, fagte er entfdjulbigenb: „®nä-
bigeS ^räulein müffen fdjon oerjeihen! Slber eS

ift ber ftebftebnte Sluguft bleute, unb ben oerbrtngen

ber $err s^Öaron ftetS allein in feinen ©emädjern.
93or brei 3ab"n fam ein ganger Söagen ooll Offiziere

aus Berlin unb mußte aud) roieber abfahren."

„2Ufo, er ift beftimmt allein?"

„9tber geroiß, gnäbigeS ftrtiulein."

Da änberte fte ben ©ntfdjlufj. „©o fagen

©ie ihm, bitte, ba§ ÜWobefte fiinbt if>n fpred)ert

müßte — h.ören ©ie! — fpredjen müßte."
Der alte STlann fd)üttelte ben Ropf. „3d>

roiU'S oerfudjen, aber id) glaube nid)t ..."

(SS modjte eine äfortelftunbe oergangen fein,

als ber Diener jurüeffehrte. „|>eTr Saron laffen

bitten ..." Sr führte fte burd) eine lange

bleibe oornef)mer, etroaS altertümlid)er 3'ntmer,

bie fiuft abgeftanben, roie in einem 9Raufoleum.

3fn bem lehten ber ftludjt tytlt er inne. „3Boflen

gnäbigeS gräulein fjicr <pia| nehmen ?" Dann
oerfd)roanb er unb fd)loß lautlos bie Züx.

®S roar ein großer, büfterer SRaum, ein»

gerietet roie ein engltfdjeS Rlubjtmmer mit ferneren

©affianftühlen, einem rieftgen Diplomatcnfd)reib»

tifet) ; an ben SBänben groifd)en mächtigen (^idi-

geroeiben alte Stupferfttriv: in 9}ofent)oljrabmen.

Darüber eine 2ltmofpbäre oon 3tgQ"ttenrauch

unb Stölnifd)-SEßaffer. 3fuf einem ©ettenttfd) eine

große Photographie, bie aber roohl für fein

frembeS 3luge beftimmt roar, benn ein flüchtig

barüber hingeworfenes ©eibentud) bebeefte fte faft

ganj. 3Kobefte roollte aufftel)en, baS *-8ilb anfeljen

— ber Snftinft aDer 3wu*n. 3lber ein ©efüfjl

ber pi^ne ^ielt fte ab. (SS roar eine fo ungeroöhn*

lid)e Situation, ein fo ungewöhnlicher SRenfd)

unb fie roollte nid)t fleiner fdjeinen, als fte roar.
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Sic hatte nur roenige Minuten ftebenb ge-

wartet, als .gjerr oon Saltner erfchien. Gr trug

einen eleganten ^agbanjug, aber bas ÜJlonofel

fehlte. 2>a« harte, graue ©efuht erfdjien tr)r

barum fremb.

„SBerjeiljen Sie, gnäbiges faulem, wenn ich

Sie fo lange roarten liefj. 3$ nehme fonft tat«

fäcblidj an biefem Jage niemanb an, fei es, n>er

es fei. GS roar mir aud) heute gerabeju ein

©ntfcblujj. $lber ba Sie eS froh — unb ba Sie
fieber nid)t roegen einer fiappalie fommen . . .

lifo bitte!"
sJTlobefte hatte fid) in einen ber meinen fieber«

fauteuilS gleiten laffen; fte mollte fpreeben, brachte

aber fein Sfflort über bie Sippen.

„©näbigeS fträulein, ich roarte fefjr gern.

Sammeln Sie fid) — id) habe mid) aud) erft

fammeln müffen oorbin." Gr fprad) gegen feine

©eroohntjeit roarm unb meid).

Sie fchien nicht ju bören. Slber plö&lub

fprang fie auf. „3tb fann nicht! . . . tfu Ohnen
nicht! ..."

„Unb roarum fmb Sie bann ju mir gefommen,
meine ©näbigfte?" fragte er ruhig jurücf.

„3d) roeift aud) nidjt . . ." fagte fie, erregt

auf unb ab gehenb. „^d) mu§ fo mag roie

roabnfinnig geroefen fein ..."

Gr fdjüttelte ungläubig ben Ifopf. „Kaum.
$>er SBabnfmn ift feine fiinbtfdje Sfranfbeit. Sie
roiffen alle fo genau, roaS fie rooden ! Unb roenn

Sie ju mir gefommen ftnb ..."

SBet biefer fühlen 2lrt fanb ÜDlobefte ftd)

roieber. „Sie bleiben, ber Sie fmb, |>err oon
ftalfner. fiaffen Sie mich auch bie bleiben, bie

ich bin! 3lbieu."

Gr oertrat ihr ben 2Beg. „gräulein fiinbt,

ober, roenn Sie eS lieber bören, oon fiinbt, fagen

Sie mir ruhig, roaS Sie hierbergefübrt — unb
id) roerbe tun, roas in meiner Rraft ftebt . . .

$d) möchte gern eine Sdjulb tilgen . . . 5Bietleid)t

lohnt biefe 9luSfprache auch für uns beibe — unb
roir feben oerrounbert, roie arm ober roie reid)

roir in Sirflichfeit fmb."

Sie fd)lug mit ber §anb in bie fiuft. „Gs
hat ja bod) feinen Sinn ... Sie halten mid) für

eine fiinbt — unb bie fiinbt bin id) eben nicht,

fonft roäY ich nicht ju 3bnen gefommen." Sie
hielt bie $änbe cor bie klugen. „3ch roiU feine

fiinbt fein!" fagte fte heftig.

„Um fo beffer! 2>enn bann roerben roir und
ganj ftdjer oerfteben. 3<b mag alle fiafter eines

GbetmanneS baben — aber id) habe aud) baS

$erj eine§ GbelmanneS."

SJlobefte fab tl>n burebbringenb an. Sie mod)te

abnen, baf? ^ier ober nirgenbS bie ^Rettung aus
bem fiaborintb- Sie ging roieber ju ihrem Jau*
teuil jurücf. „@ut, icb roiU . . . 3lber feben Sie
mich, nicht an babei! . . . Stlfo, icb fabe mit

£erm fltomeit ein fiiebeSoerbältniS gebabt — id)

habe eS nod). ^d) fage mit 3lbftd)t bas häBlid)fte

SBort, roeil id) mid) geroiffermajjen oor meiner

eignen Scheit fürdjte . . . Gr bat biefe *8e*

jiebungen einmal abgebrodjen — unb mir roar'S

nur r«d)t. .freute bab' id) fte roieber aufgenommen
— unb meine Sdjroefter ftrieba traf uns im SÖalb.

Sie roeiß aöe§. Odj fomme bireft aus bem s4ßalb."

Gr fab baS fdjöne SWäbcfaen etroaS oevrounbert

an. „2>a braucht man hoch nid)t ju raten, 3)ie *-8er»

jeibung Styrex Gltern roirb fid) geroife erlangen

laffen, unb baS Sd)roeigen '^xev Sd)roefter dkU
leidjt aud) . . . 3d) roieberbole es nod) einmal

:

Sie fmb eine fiinbt."

Sflobefte roar aufgefprungen. „Gtne fiinbt!

Sülerbings eine fiinbt . . . Unb ba§ ift eben mein

ftlud)! lieber biefe fiinbt fann id) nidjt binroeg,

roeber im ®uten nod) im 58öfen. Unter biefer

fiinbt ftöbne id), unter biefer fiinbt oerfomme

id)!... 2Boju fam id) eigentlid) hierher ? Üöoju?
— Um mir fagen ju laffen, roa§ id) längft

roeiß ?" Gr wollte fie unterbrechen, fie aber roebirte

H)m mit ber $ant>. „3d) roeifj, road Sie mk
fagen, roomit Sie mid) tröften roollen: ^d) bin eine

fiinbt unb bod) feine fiinbt — ein erbärmliche«

,3roittergefd)öpf , ba§ oergeben« nad) ficb felber

fud)t! . . . ®al>er ber Kampf, ber bei einer anbem
fd)on längft entfd)ieben roäre; baber bie flucht

ju Sfymn — ju Ofynen ! . . . fühlen Sie nidjt

felbft biefen bitteren ^)obnV
' Unb bod) hatte id)

ben Snftinft, ba& Sie allein mir Reifen tonnten,

helfen müßten . . . Sie roollen mid) jetjt fragen:

,fiieben Sie benn ben 9Jlann — lieben Sie ibn

aud) roirflid)'?' — Unb id) tann obnen nur

antroorten : .^d) roei$ e« nidjt !' (iö ift ber

einjige 3Rann, ber ie auf mid) einen tieferen ®im
bruef gemaebt bat unb ju bem id) immer jurücf'

gefebrt bin, roie ju meinem befferen Selbft . . .

©enn er bei mir ift, roeifj id), bafi id) ibn liebe . .

.

$or einer Stunbe rou{jt' icb'es noch fo genau!

9lber jeljt? — Od) roei§ es nid)t mebr — id) roeiö

oor allem nidjt, ob id) ibn lieben fönnen roürbe

burd) ein ganjeet fieben binbuvd) bi« ins tieffte

Glenb biuein . . . Ott ins tieffte Glenb hinein!"

Sie lädjelte bitter. „Stenn roie id) meine Gltem
fenne, fo reid) fie finb — in bem Moment bin id)

enterbt, ausgeflogen, roo id) £erm iMomeit jum
SWanne roilf. . . $a hilft aud) fein Rieben —
bafür fmb fie fiinbts . . . Unb id) flebe aud) nidjt -

bafür bin id) eine fiinbt." Sie hielt fdjroeratmenb

inne.

$err oon Jalfner ging berroeil im Limmer
auf unb ab, bie fiippen jufammengebiffen. Den

Ropf jur Grbe. 9U« er ibn bob, rann ein iMute»

tropfen langfam über fein Stinn. Gr roar oor

bem fleinen iifd) ftetjeu geblieben, auf bem bie

<Pbotograpbie lag, unb hob mit leidjt bebenber

|>anb bas Seibentudj auf, bas fie beberfte.

„^>aben Sie je ein anmutiqercs Wefdiöo* qe*

feben f"
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WU bcftc roar ju i()in getreten: (Sin feines,

füBes ©ejtd)t mit sj)cabonnend)arme, ber roallenbe

3Jrautftbleier leucbtenb roie ein .£>eiligenfd)ein.

Ohr hämmerte ein flüd)tiges ©rfennen: „04 habe

fte fdjott einmal gefehen,' üaron, in ©umbinnen
ober Königsberg . . . nein, in ©umbinnen. <5«

mar eine fel>r oornebme Tarne."

$m oon galfner jucfte bie 2ld)feln. „Mer*
bings ift fte bas. 2Iber roaS tut ba§ \nm
9Renfd)CR: — 9H$t£, als baß man eine Äette mehr
mit fit!) hcrumfchleppt . . . SBäre biefe grau nichts

geroeKm als fie felbft — fie roäre glüdlid)er ge»

ioorbeu unb ein anbrer aud)!"

(fr breitete roieber bas ©eibentud) über bas

93ilb unb nahm roieber feine NJ}romenabe auf, fo

baft ihm 3Jiobefte oerrounbert nachgab. Unb im

©eben unb ohne aufjufehen fagte er: „©etjen

©ie fid), bitte, gnäbiges gräulein ! Od) nriU Obnen
berroeilen eine" furje ©efd)id)te er^ärjlen. !8iel<

leidjt fann fie Obnen nü^en. Mujjer mir unb
ihr rennt fie niemanb . . . 04 roar einmal oor

fahren in (Cannes oöer irgenbroo anberS. Ta
habe id) biefe grau fennen gelernt, bie alle Sebe=

männer aufs äufjerfte intereffierte, roeil oon ihr

bie Sage ging, bafc He ihren SJlann baffe unb
ihm hoch unbebingt treu fei. 0" ber großen

Seit flingt bas roie ein sJ0]ärd)en, bem jeber

laufehl, an bas niemanb glaubt. 04 roeifc nidjt,

roarum gerabe id), ber iWborbenften einer, an
biefes ÜWärdjen oon Slnfang an geglaubt babe . . .

04 glaube oielleicbt nod) hatte Daran . . . $turjj

unb gut, roir lernten uns im Saufe eines Miotera=

rointers nahe fennen — fef>v nahe . . . 04 bin

aud) niemals mehr innerlich mm ltlv losgefommen
— niemals mehr . . . ©ie mögen nun benfen:

.2£eld) läppifche ©efd)i4te!' . . . 9lber biefe grau
roar mir ein furjer oegen unb ein langer glu4-
Unb rb id) nun bie ©infamfeit fudje ober bie

Orgie fie ftebt immer hinter mir. ©ie hat

aucii bamals b'nter mir geftanben an jenem ©all*

tage ... ©ie roiffen fdjon. Unb auf bie oage

SJlügltcbfeit bin, fie ju feben, fubr id) in ber«

felben Olad)t meine heften s$ferbe tot . . . £>eut

ift ihr Namenstag, ben id) immer einfam oer»

bringe oor biefem SBilbe roie ein ©laubiger oor

ber 3Jiabflttna . . . Tiefer Tag ift mir immer eine

namenlofe dual. Sr reifitbie eiternbe löunbe
roieber auf. Unb bennod) freue id) mid) bes

Blutes, ber odjmerjen, roeil id) fühle, roie in

mir bas ©ute, bas SJefle immer roieber oon
neuem geboren roirb ... 04 fnie roieber in

meinem -jperjen uor ber grau, id) bete fie an

roie einft. Unb ber Told) bohrt fid) roieber lang»

iam unb löblich in meine 93ruft. 04 roill's nun
einmal fo . . . Unb bann ftehe id) langfam auf
unb frage mid), roas id) mid) täglid) frage:

,fiat bid) bie grau je geliebt? "3öeiß foldje grau
überhaupt, roas Siebe ift? — Ober ift fte roeiter

nichts als ein fd)roäd)lid)es ^robuft ängftltdier

Äonoentionalität, beffen Feinheit nur 3lngft oor

bem ©fanbal?* . . . 04 grüble unb grüble unb

fann mir nidjt flar roerben, ob id) etne ^eilige

inbrünftig roeiter oerehren barf ober einen

elenben od)roäd)ling enblid) mit bem gufje tr>ea,=

ftofjen mup ... Od) roerbe aud) roaf)rfd)einlid)

niemals tjmter bie Sabrbeit fommen, roeil id)

bie grau oiel ju Ieibenf4aftli4 geliebt habe, immer

lieben roerbe. Od) fann nid)t über mid) felbft . .

.

Tiefe grau ift nad) roie oor ibrem Scanne treu —
immer fdjön, immer lächelnb, immer rein. Od)

ftehe roie oor einem 'JBunber . . . Unb berroeüen

entflieht bie 3«t. Od) roerbe alt, id) roerbe

fomifd); mein Sehen ift oerpfufd)t roie eins...

©s ift alles fo ftnnlos ! — Um mid) bie fd)önften

^Blumen — id) fönnte fie ppüden, icb möchte es

— unb Joffe fte bennod) roelfen ... 04 muü
immer roieber ju ber grau jurürf — id) pilaere

ju ihr roie ber Sünber jum ©nabenbilb ..."

OTobcfte roar aufgeftanben. „(Jä roar febr

fdjön erjät)lt, ^öaron. Tai fmb Ob"
Ohre *Dcoral. 4üa§ nü^t fte mir? ... 04 mürbe

biefe grau nicht mal oeraebten — oie lieben fte

erft redjt ..."

Ta roed)felte er ben Ton. „<5o babe id)

Obnett bod) nid;t umfonft erjagt! . . . 6ie fmb

nod) jung, mein gnäbigeS gräulein, ©ie fmb nod)

ftarf. ©ie fd)auen oorroärt§, anftatt jurücf . ©olanae

roir bas noct) fönnen, ift uns ber 3Beg jum ©lücf«

nidjt oerbaut . . . 0*ne grau ift oiel!eid)t eine

^eilige, id) aber bin ganj fidjer ein sJtarr. Unb toir

beibe, bie grau roie id), taugen für ba§ ^ienfeitö unb

für bie ©ruft, aber nidjt für ba§ blübenbe Sehen.

2öir fmb Entartete oielleidbt fdjon oor unfrer ©e-

burt . . . 5Jber je^t fage id) Ob"«*: 2Benn ©ie bas

ftnb, roas ©ie fein möd)ten, bann geben ©ie getroft

in^ ©lenb, baö be»§t, licivaton ©ie ben 3Wann,

ben ©ie lieben! ©ie roerben ftärfer roerben,

glüdlidjer. ©ie roerben begreifen, bafj erft ber

Sampf ©lücf febafft unb ba$ ber erft ein SWenfd)

ift, ber ber S^enfcbbeit in« ©efid)t ju fpuden

roagt . . . ÜHein Sebensroeg roar ein 3i<*da<*roc
ftf

ift'S roobl nod). Unfereiner ftirbt rettungslos

auf ber öben äanbftrape, obne ein 3»cl überhaupt

je gefdjaut ju haben. S)ie ©d)toäd)e bat ja br-

fanntlid) nie ein S^-" ®r nabm roieber bas

53ilb unb httlt es SWobefte oor ba8 ©eftdjt.

„Ob««" folt biefes füpe ©efdjöpf nur fagen,

roie man'i im Sehen nid)t madjen foll!...
sBen hat biefe grau glüeflid) gemad)t mit iljrer

yieinbeit, ibrem IHeij? — Ob«n 9Wann oieIIeid)t(

ben furjfid)tigen Trottel? — Ober oie(Jeid)t fid)? —
Ober oielIeid)t gar mid)? - Oberirgenbeinen anbem

aKenfdjen ? . . .
sJlein, gräulein Sinbt," fuhr er

leibenfdjaftlid) erregt fort, „ahmen ©ie ber nicht

nad) ! . . . ©inb ©ie freiJid) Ob*«8 SJater« edjte

Tochter, bann geben Sie auf llmroegen ju ihm,

fagen pater peceavi unb heiraten biefen 9Jcierit\

unb fühlen fieb zeitlebens rein unb ftnb bod) nur
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unfagbar idjmutjig. • Cber Sie ftnb nid)t Ob«*
Vatcr§ lodjter, bann geben Sie erft red)t geraben

2Beg§ nad) $aus unb jagen: ,ben Wann liebe

id) unb ben Wann will id) — unb wenn tb,r

ihn mir nid)t gebt, fo nehm' id) irju mir; id)

nahe ihn mir fdjon genommen . . Unb menn Sie
bann mit allen glühen ber $eud)lermoral beloben

in bie Verbannung roanbern, bann erft werben

Sie füllen, roie mit jebem Sdjritte aus bem ®e=
fängniS bie 2uft freier roirb, ber SBlicf flarer; Sie
werben auf einmal begreifen, baft bo§ ©lücf nur
in uns felbft liegt unb baft man nur burd) ben

brennenben Süftenfanb ju ber Cafe gelangt . . .

Aber es gebärt Wut baju, oiel Wut — unb
(Glauben, oiel (Glauben . . . Tcnn roenn Sie einmal
auf Otiwm Sege rüctmärt§ fd)ielen — bann abieu!"

Wobefte hatte mit gefalteten Augenbrauen
finfter bageftanben. „Od) werb'3 mir überlegen,"

fagte fic nad) einer langen N
^aufe.

Seine Augen oerfd)leierten fid) roieber. „Auf
beutfd) — Sie roerben fid) uon ber '©eile tragen

laifen, rooljin bie Seile roill. Sdjabe. ©inen
Augenblicf hatte id) bas ©efühl, Sie wären mehr. —
Aber bas ift ja fdjlie&Hd) aud) Obre Sad)e . . .

Hergeffen Sie, bitte, meine Sorte — oergeffen

Sie DOr allem bie Jrau!"
Ter Stern oon SBarginnen pefte bie Acbjeln.

„Sie roar ba§ 'iJJrobuft ihrer Umgebung roie id)."

ßen uon ftalfner lächelte barauf boduuütig.

„Od) fann feine Aebnlidjfeit fonftruieren jroifd)en

Obnen beiben, roeber innerlid) nod) äufjerlid).

Vielleicht bajj fte aud) überlegte ..." Tann fuhr
er gemeffen fort: „(S3 gibt Tinge unb Momente,
wo bie große Woral nie überlegt, fonbern blinb*

liua* hanbelt. Sie ftanben oor biefem Woment . .

.

Aber Sie haben fid) ja bereits entfehieben."

Wobefte errötete. „Sie trauen mir alfo

tvenig \u'i"

„@ar nid)t§ in meinem Sinn. Sie ftnb feige

wie alle grauen."

„Tag ift Ohr letztes Sort, Varon ?"

„Wein lefctes . . . 04 habe bie l)öf lidje flomöbie

aud) fatt."

(5$ roar fo bämmerig geworben, bafj bie beiben

©eftalten roie Schatten hin unb her fdjroanften.

„Vielleicht haben Sie, SJaron, mit Ohren
tonten Sorten ben einzigen i*unft getroffen, ben

Sie treffen mußten. Jyeige bin id) trotj aliebem

nicht unb miü'ss Obnen beroeifen."

ßr lädjelte ungläubig. „Tarf id) Obnen nidjt

ben Sagen anfpannen laffen ? doupO ober Oagb*
wagen — wa§ befehlen Sie?"

„Seber ba§ eine nod) ba3 anbre. 04 roerbe

51t 7vu& geben. 04 fomme fd)on jur ^cit."

XXIII

On "Bürginnen roaren bie letzten Sfatfpieler

abgefahren. Ter alte Citibt promenierte gut

gelaunt oor ber Sd)loBeinfahrt hin unb her unb

fat) mit bem S3el)agen eines braoen $ausoater§,

roie brühen bie letjten £aferfuber in ben $of
fdjroanften. Ter Tag ging jur 9iüfte.

Om Salon oben tagte berroeilen Heiner

Familienrat. Tie neugebaefene (Sbelfrau mit ihren

beiben älteren Tödjtem; ©raf Arjil auf einem

Sd)aufelftut)le abfeitS. Seine Zigarre leuchtete

roie ein ©lühmurm burd) bie Tämmerung.
„Aber ftrieba, es" ift unmöglid)!"

„Siebe Warna, id) babe feine brei Schritt

baoon geftanben. Od) fönnte bir Sort für Sort
erjäf)len."

„Sie hat immer gemeine "JJaffionen gehabt,"

lifpelte bie ©räftn. „Wir roirb ganj unwohl
bei bem ©ebanfen. ©in Wenf4, ber roahrfdjein«

lid) ried)t unb fi4 bie .£>änbe nur Sonntags"

roäfd)t . . . Unb ftd) mit fo etroaS abjutüffen!"

Tie alte £inbt rang nur immer bie£>änbe. „Unb
bas" heute — b,«ute! Ten^apa rütnrt berSdjlag."

©raf Ayfil, ben bie halb gepüfterten ßamen»
tationen nur mäßig intereffterten, fragte bei bem
legten Ausruf ber @attin fd)erjenb himiber: „04
böre immer: Wobefte unb Hüffen. Oft ba§ mit

bem Wieritj benn fdjon fo roeit? . . . ""JJun, bann

feib bod) froh! . . . t™t Verlobung ohne

berjtjafte Siebfofungen roürbe fid) Wobefte aud)

roohl fd)önften§ bebanfen."

Tie Sdbroeftem fatjen fid) al§ Antwort nur

grünäugig an.

Gnblid) fagte bie Wutter mit mühfamer

Raffung: „©§ ift etroas Sd)recflid)e3 oorgegangen,

etroa§ Sdjrecflid)e§ ! ... Tu fannft ja gar

nid)t ahnen, Tagobert . . . Vapa muß erft

fommen ... er roeifj überall 9iat, er roirb aud)

hier ben beften AuSroeg roiffen . . . Aber ob er

eS freilid) überlebt ..."

©raf Ajfil, ber oiel ju ariftofratifd) gelaffen

roar, um über irgenb etroa§ ^u erftaunen, er*

roiberte barauf gleidjmütig: „Senn e§ etroa* fo

UngebeuerlidjeS ift, roäre e^ bod) beffer, Warna,

roir oerl)anbelten in bem fleinen roten Qäjimmer.
Q'kx fann ber Tiener *uf)ören unb jeber, ber

fonft nod) Suft hat . . . Unb id) habe eine

Ahnung, als ob e$ ein etroa^ beifjeS ©efedjt

roerben bürfte."

(Einige 3c"t fpäter erfd)ien, oon Fräulein

^rieba geführt, ber neue (Sbelmann. ©r hatte

am roenigften foldjen Aufgang erwartet, aber er

batte am eheften begriffen. Unb mäbrenb ^xxt'ba

jungenfertig mit allerlei TetailS erjäljlte, fd)ien

ber Alte oon einer fteinernen JHuf)e. 9lur wenn
bie ftrauenftimme etwas! fpi^ tlang, winfte er

neroö§. „Sd)mu^ige Säfdje wäfebt man nid)t

aufeer bem .£>aufe, liebet ftinb! . . . Unb wenn
meine mißratene Tod)ter nachher fommt - bitte,

fein Sßort ! . . . Obr fönnt meinetwegen babei

fein -- ibr follt'S fogar — , aber reben werbe

id) allein."
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darauf erhob er fid) fteifbeinip unb gemeffen
roie immer, ging felbft ber #amtlie uoran nach

bera roten Limmer, ftecfte felbft bie i'ampe an,

unb feine $ant> gitterte nid)t, als! er bie ©locfe

behutfam roieber auffegte.

So fafjen fte roobl eine Stunbe in bumpfem,
ftumpfem Sdjroeigen.

2US s
JOTobefle ins Limmer trat, fchaute nie»

raanb auf. (SS mar roie bie heilige Vebme.
„SJlobefte ..." fagte cnblidi bie Butter.
Der 2lltc räufperte ftd). „3d) habe boch ge»

beten . .
." darauf jur Tochter: „.fcabe bie ©üte,

nju nehmen!"

obefte fab ftd) im Streife um unb blieb

flehen, obgleich ihr ber Sdjroager, oerbinblid) roie

immer, einen ftauteuil hinfdjob. ,,;}d) roeifj, roaS

fommt. ^d) fann aud) fo hören."

Der Mite runjelte leicht bie Stirn, „©anj
roie bu roünfdjft . . ." Darauf begann er faft ge*

fdiäftSmäfjig : „Sllfo, bu haft ein 1'iebeSoerhältniS

mit bem iHomeit . . . Vefd)önigen roir nid)tS!

Verhältnis — fchlecfatroeg Verhältnis . . . Du roirft,

roie ich bid) fenne, auch nid)t ben törichten ©er«

fud) mad)en, ju leugnen, ba bu oon beiner eignen

Sd)roefter gefefyen roorbcn bift. Deine 3Hutter

hatte längft ben Verbadjt, bein Vater aber roar

roie geroölmltd) ber gutmütige Dumme . . . 3d)
roill barum aud) mdjt oiel VJorte . oerlieren.

Sfanbal — cochonnerie ' Sd)lufj! . . . (SS roar

gerabe nidjt nötig, bafj bu baS beinern alten

Vater antun mutjteft, ber wahrhaftig roeifje heften
ohne Jlecfen liebt! . . . SM roill aud) feine

fd)mutugen Details rotffen. 9lid)t mal Vorwürfe
roerbe id) bir madjen, roeil eS fmnloS ift, über
Dinge ju jetern, bie nun einmal nicht mehr ju

änbern furo." @r hielt fcheinbar erfdjöpft inne.

„Dag bu ben Sdjubbiacf in beinern Veben nid)t

meb,r fehen barfft, ift felbftoerftänblid) . . . &ber
bu wirft ihm fdjreiben, unb jroar fofort unb oor

unfern klugen hier: nämlid), ba|3 bu baS @e*
fdjehene aufs tieffte bebauerteft unb bafj beine

Familie ^nfpeftoren fmb unter allen Um«
ftänben Sdjroefelbanbe — bereit roäre, fein Still»

fd)roeigen ju ertaufen."

Sie; ju bem Ülugenblicfe hatte SJlobefte un»

beroeglid) bageftanben, baS ©efidjt fo talt unb
oerfdjloffen roie itjr Vater. Bei bem legten SBort
aber jucfte fte jufammen, roie oon einem giftigen

3nfeft geftochen. „DaS ift unmöglid)," fagte fte

leife. „(SS rodre eine bobenlofe ©emeinbeit, roenn
id) ihm baS zumuten foüte."

Der 9llte mad)te eine oeräd)tliche Vemegung
mit ber |>anb. „Vlöbfinn ! . . . ©elb hat mit

©emeinbeit nicht baS geringfte ju tun. ©elb ift

einer oon ben roenigen mirflidien pofttioen

Herten . . . 4Ber mir eine ÜUlarf in bie $anb
brücft, ber beleibigt mid) allerbtngs; roer mir
aber jebntaufenb N^arf oermacht, ben holte id)

jeitlebens für meinen Wohltäter. (5s fommt im

üeben immer nur auf bie Summe an. x4öenn
ich arm roie eine Kirchenmaus roäre, fdjmiffe mir
ntemanb ben 2lbel nach trotj aller Dugenb; bin

id) aber reid), trägt man mir baS Diplom auf
einem ftlbemen Vräfentterbrette entgegen — id»

barf nur nidjt gerabe im 3ud)tl)aufe gefeffen labert

... Du fdjneibeft ju meinen Korten allerlei ©ri=

maffen — habe aber lieber bie ©fite, oernfinftig,

jujubören! . . . 3d) roerbe biefem fogenannten

|>errn iRomeit roeber eine 9Warf nod) jepntaufenb

fdjenfen. 3d) roerbe ihm aber eine fleine ^acb'

hing beforgen, im heften oielleid)t, bie Kaution

für ihn fteüen, natürlich, mit ber Vebingung, bafj er

in bem Slugenblicf erlebigt ift, roo er jttgibt,

meine £od)ter 5Jlobefte überhaupt je gefannt «u

haben. — Unb baS roirft bu th,m fcbreiben, unb
er roirb afjeptteren! . . . Unb bann roerbe ich bid)

in bie ^ranjöftfdie Sd)meij fdjicfen auf ein ^ahr,
unb bann roirft bu jurücffommen. DaS übrige

roirb ftd) fcbon finben . . . 3cb glaube faum, bafe

anbre Väter fo oäterlid) l)anbeln roürben in

meinem gall • •
•"

3Wobefte fd)roteg.

„Du baft mir nidjtS barauf ju erroibem f"

„"Jtid)ts, abfolut nid)tS."

Der Sllte erhob ftd) h^alb im Seffel. „Da§
ift ein Jon unb eine 9lrt . . . Stäbchen, id)

fage bir — !"

Da iprad) fte tro^ig: „
sJ)ht bem, roaS bu

ba eben oorgefd)lagen Jjaft, entehrft bu nid)t etroa

mid) allein —bu entehrft bid), eud) ade . . . 3Ba3
id) aud) getan haben mag, id) bin fein SRäbcbert

oon ber ©tra&e. ^hr aber mad)t "mich, baju ! . .

.

Unb roenn ihr eud) oielleid)t einbilbet, bag er fo
etroaS annimmt, ba§ für ihn aud) nur bie

sJ)iög=

liebfeit eriftiert ..."

„DaS überlaffe mir!" unterbrach, ber 5llte

furj. „ x̂ d) habe fdjon ganj anbre Vögel gejähmt
als bid) unb ben Wenfdjen, ber ein gewöhnlicher

Vatron ift unb bleibt. DaS fage id) bir !" Unb
feine .jpanb fiel fd)roer auf ben Difd).

SJlobefte fah fich inftinttio im Rreife um.
Aalte ober feinbfelige ober gleid)gültige .Hugen

überall. sJcur ber ©raf b,ielt ben Vlicf in oor»

nehmer ©d)am gefenft . . . ©efdjah ihr in biefem

3(nblicf, roie eS nur gangen Staturen gefd)iebt,

bie erft im fdjroerften Äampf tl)re Vollfraft

fpürenV — $1)" ©eftalt rouchS. „Unb roenn

id) ihn nun heiraten roill — ihn unb feinen

anbern . . .

?"

Dem Gilten blieb ber 9Jhtnb offen. Die ©räfirt

lifpelte unarttfuliert : „D bu bobenloS orbtnäreS

®efd)öpf, bu! heiraten, betraten . . . baS fe|jt

allem bie Ärone auf! . . . Dagobert, beforge mir
boch ein ©las 2ßaffer ..."

Der ©raf aber jifd)te nur Reifer jurücf :

„«eine 3lttitüben! DaS ift fd)on alleS efelhaft

genug . . . "Mit tut allein baS arme sDcäbel
leib ..."
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Die Sdjlofjfrau begann wie geifteSoerroirrt

an ibrer Stieferet ju ftidjeln, fo bafttg, als fönne

fte baburdj allein bem 93erbängni8 entrinnen.
s
ilber bev alte Änodjenmeblbänbler roar langfam

aufgefianben. „heiraten — fagft bu — betraten?"

Seine Stimme flang leiS unb fpröbe lote auS

roeiter Seme. „Sag'S nod) einmal, unb bu

fdjläfft nidjt eine Wadjt mefjr in beinern £eben

unter biefem Dadj! . . . 3dj roid fo tun, als

tjätte id) nidjtS gebort — unb idj frage bid) jetjt:

sBenn |>err oon SWieri^ morgen fommen wirb,

um beine #anb anhalten, roaS roirft bu ifjm

antworten?"

©inen Slugenblicf jögerte Wobefte unb itjre

.j&anb flammerte ftd) infttnftio an ben Jifdjranb.

Dann antwortete fte ftocfenb aber ftdjer: „3dj,

roerbe üjm fagen, roaS idj ibm fdjon Iängft Mtte

fagen fotlen: bafj id) bebauerte, roeil id) einen

anbern liebte unb ..."

„3Beiter — roeiter !" ©8 flang roie fernes ©roden.

„Unb bafj id) $errn Sftomeit beitaten mürbe."

Der tUIte ^olte tief Sltem. „9todj fprid)t bein

SBater su bir, SWobefte . . . Ueberlege! . . . Du
roirft $errn oon SOfieritj antroorten . . .?"

93ater unb Sodjter fatjen fid) regungslos an.

Hein 93licf roid). ©8 roar im ©runbe baSfelbe

eifenb,arte Metall, baS auS bem 9Buft oon £üge
unb 93erftedung jetjt rein burdjblifcte bei beiben.

„3dj roerbe SRomeit unb feinen anbern Ijei»

raten! £ut, was ibr roottt . .

."

Dem Gilten fdjmoden bie SIbern an ben

Sdjläfen junt Springen. ©8 roar ein fdjrecflidjeS

33ilb, roie er jo baftanb, bie ftäufte gebadt, bie

tippen ladenb.

Der 9Jlutter roar bie Stieferet auS ber $anb
gefunfen; ©rifa taftetc roie in einer Lhmnadjt
mit beiben $änben nad} ber Stirn; ^yrieba hatte

bie klugen jufammen^eJniffen, bafj nur bie btonbe

SBimperlinie fid) abjetd)nete — ber ©raf aber,

ber baS Sleufjerfte fommen fab, roar aufgefprungen.

„Ätnber, baS gebt nid)t! Oilir roipt ade mein

mebr, roaS it)r fagt — bu aud}, <ßapa ... Sie
mag getan baben, roaS fie roid — aber roir

flnb bod) fdjliefjlid) anftänbiae Seute, bie nid)t

bulben bürfen, ba§ eS fo roett fommt . . . DaS
«TOäbdjen ift roeb,rlo«! Sergife baS nid)t als

©entleman ..."

Darauf roinfte ber 2llte nur ingrimmig mit

ber ^auft. „Od) roerbe mir roorjf oon eud) oor»

fdjreiben laffen, roaS ftd) gebört! . . . Sfanbal

bin, Sfanbal fytx . . . SBenn baS Srauenjimmer

auf bie Strafje gebärt, fo roid id) roenigftenS

ber erfte fein, ber fte aud) babin beförbert . . .

Unb id) roid ben feqen, ber mir in ben auf«

gehobenen Wem ju faden roaqt!" 6r roanbte ftd)

roieber ju SWobefte. „Stier mir nid)t fo fred)

auf baS 33ilb ba, entartetes ©efdjöpf! . . . Ober
ftarr' aud) meinetroegen gerabe Inn!" ©r trat

jroei Sdjrttte oor unb rifj bie ^bot°arapbie mit

einem iHucf oon ber SBanb, fo baß ber Stalf

riefelte. Unb bie Sippen bebenb fubr er fort:

„©§ ift ba« ^ilb oon beiner lieben iante, meiner

leiblichen Sdjroefter, roenn bu e8 nod) nid)t roiffen

fodteft!" Die 3lugen bluten ibm böb^nifd). „DaS
roar aud) fo 'n Srauenjhnmer! Die batte ftinber

unb 'n 9Jlann unb lebte in georbneten 9Serl)ält=

niffen. Unb ba fam fo ein junger Sdmüffel,
ber ibr beffer gefiel, unb mit bem lief fte baoon.
Sie roar eben eine Dirne oom Sdjeitel bii jur

Soble . . . Unb ob fie mir aud) adeS mögltd)e

oorgeroimmert bat, bafj fte itpn erften Wlann
nie geliebt bätte , unb baft roir fte jur ©f)e ge«

jroungen hätten inbireft . . . Sie ging, ©ort fei

Danf, freiwillig, fonft bätte id) fte aud) 'rau§

beförbert. — Unb gegangen ift e$ ibr aud) ba»

nad) ..." ©r b,ob ba§ «tlb, e$ auf ben ^Boben

ju fd)leubern. „
s^fui Seufel!"

Da fiel ibm SRobefte in ben 31rm. Sie roar

tobblafj, aber it>re Slugen glänjten entfdjloffen.

„Du roirft ba§ ^ilb nid)t unter bie Süfj* treten—
bu roirft e$ nid)t! ... Sie ift bie SJefte oon eud),

bie einjige, bie mid) getröftet bat in meiner yjot.

Sie bat mid) nid)t feige oerlaffen — id) roid fte

aud) nidjt feige oerlaffen . . . Unb roenn fte eud)

eine Dirne beifit, fo roid id) eud) aud) gern Dirne

beifjen . . . Unb roenn fte in§ ©lenb gegangen

ift für ben 9Jlann, ben fte liebte ..."

Der 3llte fdnlttelte ben Stopf. „3d) glaube,

ba« 971äbd)en rebet irre. Sdjafft fte in$ 53ett,

bis fte oemünftig geworben ift! . . . ^d) möd)te

mid) nidjt an einer temporär ©eifteSfranfen

oergreifen."

Der ©raf fafjte aWobefteS ^anb. „@eb,
Wobefte, fd)laf! ©8 roirb ftd) fd)on ein 2lu8«

roeg finben . .
." 3lud) bie 9flutter roodte be»

rubigen. Selbft Srieba mad)te einen lauen 93er»

föfynungSoerfud). „Du fodft ja roeiter nid)t§

oerfpred)en, al8 ba§ bu ben 9Jlenfdjen nie roieber«

feben roidft."

Oebod) SJlobefte far) ade nur ru^ig ber 5Reibe

nad) an. „SJemübt eud) nidjt unnötig! —
!ty

bin nidjt oerrüeft, id) bin nidjt mal übermäßig
erregt . . . 3d) fann eud) nur roieberbolen : £jd)

liebe ben ÜHann unb roerbe itjn beiraten. —
sJtad)fagen fönnt ibr ibm nid)t8 — bädjftenS,

bajj er arm ift ..." Unb mit gehobener Stimme
fubr fte fort: „91ber audj roenn i^r itjm etroaS

nadjfagen fönntet — idj liebe ihn, id) roid ihn

für mein ganje« £eben lieben. DaS löfdjt adeS

aus . . . %m übrigen fommt adeS, roie eS fommen
muft: baS fühle id) jetjt fo flar . . . Unb id)

banfe bem oon ^erjen, ber mir riet, ben geraben

9Beg $u geben, roobin er aud) fütjrt . . . ftdj

überlege nidjt — idj roid nidjt überlegen ! . .

.

3lber tdj frage bidj, ^Bapa, nodj einmal, ob bu
mir ben SDlann geben roidft ober nidjt?"

2Bäbrenb einer SWinute laftenbe töblidje Stide,

roo jeber fein eigen -üperj podjen fjörte. Der alte
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Üinbt |"ianb unberoeglid), ipte aus Grs gegoffen,

bie 91ugen ins I'eere ... Gr fdjien wie erftarrt.

— Dann fam bas i'eben roieber jurücf, bie

iöarfenntusfeln surften; er fab, SDcobefte an mit

bem falben, türfifchen, gefrorenen $Micf: „Du
fannft geben, wohin e$ bir beliebt . . . Du bift

ausgetrieben aus unferm 93udj. Unb (Sott foll

mid) (trafen, roenn bu nod) einmal mit meinem

SBillen in biefes £>au« surürffebrft."

Gin entfeftter Sluffchrei: „i<apa!" — „Um
@otteS roillen!" — „

sJ)cobcfte, bitte bod)!"

Die ÜDtutter iaft fprad)los.

2lber ein einsiger SMirf bes alten Planne«

lärjmte bie feigen Ggoiftcnberjen roieber.

SHobefte fdjien ju jögem. Das mar bas

lefcte i&ort, ber lefcte Jöieb — eine Siürffebr gab

e§ banad) nid)t mehr . . . Unb babei burdjsurfte

bie Slusgeftoftene ber feltfame ©ebanfe, als müffe

fie bie übrigen eigentlid) nod) einmal juim 3lb-

(djieb füifen. Gs mar nur ein Moment. Gr
ging oorüber. 3ludj ihr ©efidjt mar unbemeglid)

geroorben, falt.

JRWi balb? - Ober foll id) oielleicbt Den

Diener rufen?"

„Das ift nidjt nötig, od) gebe fdjon allein . .

.

Unb roenn id) biefes .fraus je" roieber betrete, fo

roill id) oerroünfd)t fein."

Ghe aHobefte bieDür nad) bemftorrtbor öffnen

fonnte, fam ihr ©raf Slrfil nadjgeeilt unb nahm
ihren 3lrm. Gr führte fie bie Dreppen hinunter,

tjalf ihr ben Sportpaletot anziehen, ohne ®e*

banfen, ein höflid)er Automat. Grft in bem
Sdjlofjportal fanb er ftd) roieber. „SRobefte, fo

fannft bu nnmöglid) gehen! Gs ift 9(ad)t. 2hl

roeifjt nidjt einmal roohin ... Du baft nidjts

bei bir."

Da fd)ien auch iVJobefte erft |U erroadjen.

Sie fab auf ihre £>anb, bie bas «Hb ber «er«

»ehmten nod) immer frampfhaft hielt, unb mufjte

unroillfürlid) lädjeln. „Qdj höbe meine Scbutj*

heilige mitgenommen, roie ihr Ratholifen fagt.

3ft bas nidjt genug?"

„SMeib t)ier !" bat er. „Du tjaft geroifj nidjt

red)t gehanbelt aber bein 3kter nun fchon

ganj geroifj nidjt ... So ctroaS fann nidjt fo

enbigen!"

„Unb roenn es bod) fo eubigt, mein lieber

©djroager Dagobert? — 3d) jedenfalls fehre

freiroillig nad) Bürginnen nie mehr jurürf . . .

Gs mufj eben alle«; ein Gnbe haben. — Unb
nun abieu unb oergijj mich! . . . Das ift mir

fdjon bas i'iebfte unb bir fpäter aud)."

Unb ohne bie bitten bes Sdjroagers ober

bie erftaunten ©efidjter ber Dienftboten ju

adjten, ging fie in bie
s
Jtod)t hinaus: roohin,

roar ihr felbft ganj unflar. — 2lber (ie

hatte tyalfncr oon Ceb enblidj begriffen: >yür

ben, ber vorwärts roill, bari es lein QaxM
geben.

XXIV
311« Sflobefte bureb bas fdjlummerube Dorf

ging — hier unb ba brannte nod) ein trübes

iiidjt empfanb fte roeber ein ©efühl ber Jreube
nodj ber Trauer. Die 9tiefenfpannung ber

Oleroen roidj allmählich einer bumpfen ©leid?

gültigfeit. Sie roanberte bie Streus unb bie Quer
— über bas tote Stoppelfelb — ben jungen

filee entlang — bis jum sJßalb, roo bie oer»

fdjlungenen «äurne leife im Wadjtroinb l narrten,

jufammengefunfen, mübe be$ $Uehens\ >Nings

umber ber lidjte, roeite Sommerborijont , bas

bämmernbe Sdjroeigen.

©obm? — Der ©ebanfe fam, ging, bradue
feinen Gntfdjlujj. — tMöfclidj hob ftd) aus bem
braunen «radjfdjlag etroas i'ebenbiges. Gin

$afe, ein :Rel), oielleidjt ber iagenbafte rufftfebe

ÜBolf, ber noch jebes ^ahr oon ängstlichen Dor»>

finbern gefehen roorben roar? ^n ber Slacbi

roachfen bie Sdjatten fo gefpenftifd) . . . "ilbev

als bas Ungeheuer näher fam, erroies es fidj als

ihr freuublich roebelnber ^agbfjunb, ber ben erften

3lbeub ber Freiheit ju einem oerbotenen O flgb :

ausfluge benutzt haben modjte ... 5Bet feinein

3tnblirf rourbe bie blonbe Sünberin roeid). Sie

flopfte järtlid) ben Unbolb, badjte an ben Sommev^
rappen, ben fte auch liebgehabt rjatte. 3lud) an

bas Glternbaus bad)te fie, aber mit jener ftirn-

runjelnben Grbitterung, bie nid)ts oergibt, nid)ts

uergifjt. Unb berroeilen sertann für immer bev

Schleier »on Ggoismus unb Gitelfeit, ber ihre

Slugen getrübt hatte. Sie fühlte, bafj fte fdjulöig

roar — aber l'dmlbig ber Feigheit, nid)t ber

l'iebe. Unb inbem fie alles hinter ftd) roarf:

Stanb, l?Heid)tum inbem ihr bas Glternbaus
oerfanf, bie ^ugenb -

, begriff fte aud), baft ber

©Ott ba oben ganj rettet ober gar niajt unb
baft eine alte $klt erft fradjeub in Drümmer
ftnfen mu|, roenn bie neue aus ihrem Sdjun
erftehen foll.

Unb berfelbe Slugenblicfsinftinft, ber fie por

ber .Uataftropbe ju bem einjigen Berater geführ!

batte, führte fie nad) ber .Üataftrophe ju bem
einsigen ^reunb.

Gs roar gegen s?bn Uhr nad)t§, als fie auf

bem fleinen ©ute bes alten Gller anfam. Der
^iadjtroädjter, ben gelben f>ofr)unb an ber ftette,

febritt sroifchen ben Ställen mürrifd) umber unb
fab bem unerroarteten 3lnfömmltng fnurrenb nad).

3n bem sJBohnhaufe brannte nod) H'icht. Der
alte Vitauer jai in einer geftrirften ;^agbroefte

unb riefigen ^ilspantoffeln auf bem Sofa, bie

£mrtungfd)e 3e«tung ausgebreitet oor ftd). Qu*
roeilen niette ber graue .Hopf mit bem auf bie

9iafenfpit}e gerutfd)ten ÄUemmer fdjlaftrunfen nad)

oorn, unb ber alte ftidjelhaarige ^ointerbaftarb

blinselte oon feinem Cfenpla^ uerftänbnisinnig

basu. Die Sähen bes niebrigen Grbgefdjoffes
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waren roie immer jebem Neugierigen uertrauenS*

voU geöffnet. — ©S mar in ber £at eine fet>r ge*

mütlictje Näuberböf)le, in bie Wobefte jetjt bliefte.

(Sin riefiger ©eroeljrfdjranf — eine etroäs fttten*

lofe 3)anae in Cel — auf bem alten Wabagoni'
fd)reibtifd) pebantifd) orbentlid) bie KreiSblätter

gefd)id)tet, baneben ein roilber Raufen uon Sdn'ot--

patronen jeber ©röfje unb Saty. Heber allem

ein anmutenber Pfeifenbampf.

Wobefte flopfte ans ftenfter.

$er alte ©Üer ruefte jufammen unb legte

ben Klemmer uorfid)tig beifeite. „Na, bie ©e»

fdrid)t' iS gut! Cvefct wirb bie «eftie oon £of
mann fdjon gemütlid) unb fpart fid) lieber ben

Umroeg bis §ur Stubentür . .
." brummte er,

burd)S Limmer fd)lurfenb. „Slber baS fag' id)

eud), KerlS!" Unb er fyob ben ^yenfterriegel.

511S er Wobefte erfannte, rourbe er fofort milber.

„
s
ilber, gnäbigeS fträulein, roaS plagt Sie eigent»

lid), bei Nactjt unb näd)tlid)er Seile 'n alten

3unggefeHen aufjufud)en?! . . . $eut iS über«

fjaupt 'n ganj nerrüefter Sag — uor jroei Stunbett

ungefäbr war ber Nomeit rjiev , trinft 'n balbeS

3)utjenb Sdmäpfe, fagt fein s«©ort unb reitet

weiter . . . SBenn nidjt morgen bie £üt)nerjaab

aufginge unb id) mir nid)t nod) 'n paar $>utjenb

Patronen gemadjt tjätte — id) lag' längft in ben

Gebern."

3m 3'mmer tätfdjelte er nadjfjer roieber liftig

lädjelnb SJlobefteS roeifje £>anb. ,,3d) pfeif auf

bie 9iebf)üt)ner morgen — baS Nebbübncrjen tyet

ift mir lieber ..." Unb nu, nadpem id) 'ne

Stunbe bammlig gefdjabbert babe, reben Sie mal

fünf Minuten oernünftig!"

Wobefte, bie abroejenb uor fid) bin ge=

brütet rjatte , fagte, jur 3Birflid)feit erroadjt,

faft h/irt: „Rönnen Sie mir ©elb geben unb

einen ÜÖagen anfpannen laffen? Um ein ober

,yoei Ul)r gebt nod) ein $ug nad) Königsberg.

Öd) möd)te irjn auf alle gälle benu^en."

£er alte ©lier framte fopffdjüttelnb ben

Stommobenfd)lüffel auS ber SBeftentafdje , oer*

fdjroanb im Nebenzimmer unb teerte mit einer

abgegriffenen ©elbfdjroinge jurücf. „$as ift alles,

roaS id) im £>auS ha:-' ! ©S mögen fo gegen

oierbunbert üWarf fein . . . 9Benn id) Ob«en bamit

bienen fann, gnäbigeS gräulein? • SMorgen

fdjirf' id) Noggen nad) ber Stabt — ba fönnen

Sie mein* baben ..."

darauf läd)elte ber Stern oon 3targinnen

etroaS mübfam. „2Iber roenn id)'S ^mn nun
niemals jurüefgeben fann?"

©r roebrte mit beiben $änben. „SBer benft

benn überbaupt an Söiebergeben ? — Sie mit

3brem frifdjen ©eftd)td)en baben mir oiel mebr
Aveuo' gemad)t, als id) in meinem ganzen Sieben

je bejahen fann — unb roenn id) bie ganje

filitfd)' tytt oerfauftc unb mid) als 3ugab'
baju!" . . . 3ugleid) fjing er fid) mit fomifdjem

©ifer an ben altmobifd)en ftlingeljug, fo baß oaS
ganje £auS gellte. „2>ie treten bören nämlid)

fonft nid)t!" erflärte er.

311S bann bie alte |>auSbälterin , in

fdjuben roie er, aufgeregt burd) ben ftlur gefdjlürft

fam, rief ber alte Litauer jur lür binauS: „3)er

grieb SMunf foll fid) fertig madjen mit ber ftalefd)'

unb Jutter mitnebmen ! . . . Unb Sie, 3Kam«
felldjen, gleid) t>ei^ Gaffer unb See unb beugte
sSrote — aber nid) fo unbänbig bief gefd)nitten,

roie id) fonft eff!"

©r fd)lug bie 2ür roieber ju, mad)te ein über

bie Wagen fröblidjeS ©efid)t. „Unb jetjt, Jyräu--

lein sJNobeftd)en , fe^en Sie fid) aufs Sofa unb
erjäblcn Sie einen luftigen Sd)roanf auS ^rem
fieben ! . . . ^ber feben Sie mir babei um ©otteS

roillen nid)t auf bie Pantoffeln! ^d) bin roie

'n pfau unb fann baS nid)t rertragen."

3)erroeilen roaren bie ^ogbbunbe, bie fid) erft

neugierig beroebelt batten, mit gefträubtem Nücfen»

baar ju fnurrenber ^einbfeligfeit übergegangen.

2)er alte ©Her faf) mit balbem £äd)eln auf bie

Siere. „Qt^rer wirb gut, gnäbigeS ^räulein! . . .

Sagen Sie mal, ift baS eigentltd) ber Köter mit

ber Sofaquaftc bamalS? -- 3d) freu' mid) nod)

immer, roie ber Kret roürgte unb roiiigte . . .

(Sn Mid) bat er'S ja aud) geferjafft!"

3Wobefte batte ben alten ^reunb immer uerroun«

bert angefeben. „Natürliri) ift er'S ! . . . 3(ber fagen

Sie mal, ©Uerdjen, roarum fragen Sie nad) allem

anbern, als roonad) Sie eigentlid) fingen müßten?"
darauf ftellte fid) ber alte Sitauer etroaS

breitbeinig uor fte bin. „3Beil id) nun einmal

nid)t neugierig bin, mein gnäbigeS ^raulein ! . . .

Unb roeil id) fo 'ne bunfle 2lb,nung bab', ba§
bie fed)S ©dmäpfe uon bem Nomeit oorbin unb
bie uierbunbert Warf Ijier auf bem Sifd) in

irgenbeiner intimen $ejiet)img fteben müifen . . .

Stimmt'S?"
„3a, eS ftimmt, £err (Sller!" Unb fie er«

jäblte bie ganje i'iebeögefd)id)te, roie fie roar,

obne Sdjminfe unb obne 53ebauem. „^enn id)

bab' ibn lieb — id) bab' Um lieb!" fdjlog fte

leibenfdjaftlid).

„3ft ja aud) 'n netter, anftänbiger Wenfd),"

pflichtete er bei. „311S NeidjSgraf fällt eben nidjt

jeber burd) ben Sdjornftein." So fpred)enb ging

er, bie .£>änbe in bie ^)ofentafd)en oergraben,

unfdjlüfftg auf unb ab. „Slber roenn Sie nu
am ©nb' 3brem 93aterd)en 'n bi§d)en mebr um
ben 93art gegangen roären? — s

43äter roollen

umfd)meid)elt fein . . . 2)ann gebt alles."

„Um ben 33art gegangen roären?" roieberbolte

fte mit bitterem i'ädjeln. „Sie fennen mid) fdjledjt

— unb meinen 93ater nod) oiel, oiel fd)led)ter."

„^Bollen bod) bie Sad)e lieber mit 3)ampf
betreiben!" meinte er nad) einer 2Beile gemütlid).

„'ne uernüuftige pfeif bat mandjmal in mandjen

Sd)äbel mebrKlitgbeit gebrad)t als jroanjig Sänbe
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^bilofopbie." darauf begann er baftig *u paffen

unb trat baS glimmenbe ©treid)bolj mit bem
ftiljfchub auS. „Unb nu werben ©ie mir nid)

gleid) gram über baS, waS fommt! — Od) fetj'

mid) jetjt nämlich in bie ftalefch' unb fahr' ju

Obrem Sßaterdjen. Unb ba foüt' eS bod) mit

bem leibhaftigen ©atan jugehen, wenn id) ben

alten §erm nid)t $ur 9täfon frieg'!" ©r traute

ftd) nacbbentlicb ben #opf. „Oft freilich 'ne

harte Stufe! ... So 'n ©beimann, bem fie mir

nidjtS bir nichts breifeig unb mehr Slhnen auf«

gebrummt haben, ber mad)t mit 'nem alten litauifd)en

dauern wahrfdjeinlid) oerflucht roenig geberiefen«

unb fetjt mich burd) ein E)alb $uijenb Sioree«

bebiente an bie Suft." ©ann lachte er roieber

cor ftcb bin. „iffiirb'S febon nicht riSfieren ! ßat
fonft ben ganzen JtreiS auf bem #alfe ... Od)
fahr' alfo, gnäbigeS gräulem!"

SNobefteS 2lugen bekamen einen eifigtüblen

©lang. „3Benn ©ie fahren roollen — gut. Od)
fnnn'S nid)t hinbern. 2lber mitfahren — niemals!"

„3>ann alfo nid)t!" meinte er gleichmütig.

„Od) jebenfaQS fahr'! Unb ©ie tonnen ja hie*

ein ©tünbdjen bruffeln — unb bann roerb' id)

roohl jurücf fein, unb mir fönnen'S noch mal
bereben . . . Raffen Sie auf: S)ie ftarre geht! . .

.

©ie fmö beibe ein paar harte, eigenwillige Sföpfe,

— baS Väterchen fo gut roie baS $od)terchen.

3lber [äffen ©ie mid) nur machen ! UeberS Oab* finb

Sie grau SRomeit ... Ob Sie freilid) ba§ ©cblofe

friegen, bafür fann id) Ohnen nir^t garantieren."

ÜWobefte mar aufgeftanben. „gähnen ©ie

nicht, $err ©Oer!" bat fte ernft. „Bürginnen
unb ich waren unS fremb unb werben unS fremb
bleiben . . . ©S ift auS mit unS — unb eS foll

au§ fein! M) wuTS auch nicht anberS."

Oeboch er mit ber 9iube be§ SUterS rointte

nur gutmütig*befchmicbtigenb. „2)eS SßaterS Segen
baut ben ftinbem $äufer, aber ber SKutter glud)

reifet fie nieber . . . könnte boch auch mal um«
gelehrt tommen. Oh* 2Wutterd)en mifebt ftd)

fonft nirgenbS ein. 93ietleicbt fpriebt fie aber

hier baS erlöfenbe 2Bort ... 2)a fommt auch

fchon bie SWarjell mit bem See!"

©r ging, ftd) umhieben, ©ine SSiertelftunbe

fpäter raffelte bie äalefche eilig über baS $ofpfIafter.

®$ mar weit über SRitternacbt, als ber alte

Litauer jurfleffehrte. $>er SBagen blieb oor bem
$aufe halten.

6err ©Uer trat im SWantel in baS ßinrnter,

ein s4Jatet unter bem 9lrm. ©r mar ganj bunfel«

rot, unb feine Slugen flacterten. „©$ ift aus

aud) mit uns — unb gut, baß eS aus ift . . .

Od) habe gebettelt, id) habe gebrobt. Od) habe

gefagt:- ,2inbt, roenn baS Oh* le^te§ ©ort ift,

fo werben ©ie feine ruhige SRinute mehr in

Obrem Sehen haben! 4" — ©r fpuefte mit einem

ftlud) ins Limmer. „Ob baS fein ift ober nicht —

baS ift mir ganj egal ! Od) pfeif überhaupt auf
bie ganje Reinheit. — 2ld), bte finb ia härter

als Stiefelfteine, bie Seuf! ... Od) betret' ba§
#auS mit meinem gufe nid)t mehr ..." ©r legte

baS N$atet auf ben Sifd). „$aS ift, glaub' ich,

Oh* Scadjtjeug, gnäbigeS gräulein. ©o baS
Stötigfte, was ber ©raf unb bie Oungfer ju--

fammengerafft haben. Stnftänbiger iWenfd), ber

©raf! — aber auch 'n 9Bafd)lappen . . . ©elb
wirb Ohnen angewiefen werben bei bem «Rechts«

anwalt oon Oh*em $errn 93ater in Königsberg.

SBieoiel ift, weife ich nicht. &ber ©ie foQen einen

iHeoerS unterfchreiben, bafe ©ie ficb mit ber ©umme
enbgültig abgefunben erflären . . . ©ing lehr ge»

febäft3tnäf3ig ju : baS rnufc man Oh*en fieuten laffen
!"

6r gofj ftd) einen ftümmel in ein SBeinglaS

unb tränt ihn auf einen 3ufl hinunter. „|>ei«

raten tonnen ©ie, wen ©ie wollen!" lad)te er

heifer. — „Unb nun machen ©ie flth fertig,

gnäbigeS Fräulein! 0<h fah*' ntit bis ftönigS--

berg. Od) benf, wir jwingen'S nod). <£S ftnb

nämlid) bie galfnerfd)en Stutfcbpferbe . . . 0<h
machte ertra 'n Umweg beSwegen über Sqfelin.

^eine Sd)inber hätten'S bod) ntdu mehr gefd)afft.

Unb bann wollt' id) aud) nod) fo 'n bifechen

nad)hören, wie ber 93aron benft. 2&%t ©ie
übrigens herjUd) grüf3en. Unb er ftänbeOhnen jur

Verfügung, wo unb wie ©ie wollten. — 9)aS nenn'

id) nod) 'n (Sbelmann ! . . . 2lber baS Rroppjeug oon

Ohnen ba . .
." @r fah SJlobefte forfd)enb an.

„Ober möchten ©ie am @nbe bod) lieber jurücf?
— SS ift ein ganjeS 2eben, gnäbigeS Fräulein,

baS noch oor Ohnen liegt! — Unb auf Jaunen
fchläft'S ftd)'S nun einmal weicher als auf ©troh."

»Od) Gebe unbebingt," antwortete SWobefte feft

„i)]a, benn in ©otteS Warnen!" 2luf ber

Xürfchwelle bliette ber alte Sitauer noch ein»

mal überlegenb jurüct. „Od) hab' glüeflieb meinen

iobaf oergeffen — unb ©ie Oh* ®elb . . • Ohne
bem geht'S nun aber einmal nicht! . . . Unb,

gnäbigeS gräulein, nehmen Sie baS ©elb

bem iHechtSanwalt nicht, folange ©ie nicht un»

bebingt müffen. (£S ift auch 'ne ftalle ! . . . ©enn
ich mal bie Slugen jurue — für ©ie ift geforgt"

darauf füyte ÜTlobefte in einer ehrlichen

IjerjenSwattung bem alten marmherjigen SDtanne

bie ^anb.

„
s2lber waS machen ©ie eigentlich für @e*

fd)id)ten, gnäbigeS gräulein!" fd)alt er mit feinem

unoermüftlidjen ^umor. „SBenn ©ie bie ©ad)'

umbrehen, bann breb' ich fte am ©nb' auch um
unb tüffe ©ie — aber auf ben SWunb."

3>a fchlug 9Wobefte ben ©djleier ha«h, ben f»e

eben nur Nachtfahrt umgebunben hatte. ,,^iet!"

Unb fte hielt ihm bie jungen Sippen hin.

(5r aber fügte fie fcbmunjelnb unb murmelte

hinterher fchutbbemufjt: „Od) bin unb bleib' bod)

'n alter ©ünber!"
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2luf her Station trafen fie grau 9tturrmann,

bie höd^Uchft erftaunt bie #änbe über bem Stopf

jufammenfd)lug. „©eiche Sitüaftion, welche

Sitüaftion! ftaS fieht ja beinahe au§ wie eine

(Entführung aus bem Serail . .

."

„3a, eS ift eine feltfame Sitüaftion!" ant*

mortete ber alte ©ller, oon ber Segegnung wenig

erbaut.

Sie gefprädjige Same fufjr unbefümmert fort:

„3d) Wlfe nad) Serlin, um meinen jroeiten

jungen im ßabettenforpS anjumelben. Ser Sleltefte

ift ja fd)on ba — nun müffen fie aud) ben

2Hinberwertigen nehmen." Sie meinte „minber*

jährig", bie gute grau! . . . „Unb bann mödjte

id) aud) unfre ^ubith n>ieberfef>en, bie bei einem

Spejialarjt in Berlin ift ... ©8 foll ihr oiel,

oiel beffer gehen. SaS trifft roer'S glaubt! 3d)

bin überzeugt, bafj fie lebenb nicht mehr jurücf«

febrt. Sarum möd)te id) fte fo gern nod) ein«

mal fehen. <£S ift fo intereffant!"

„3a, fo intereffant!" roieberfjolte ber alte (Jller

unb machte einen fo höflid)»fatirifd)en Stratjfufj, bafj

bie frembroortfrohe Same ftd) beleibigt abroanbte.

Unb ber alte (£üer fah ifjr wehmütig nad).

„fiafj He reifen jum Seirocl! Sa gebort fie tjin."

üDtobefte (äd)elte gleichgültig.

Unb mit biefem gleichgültigen fiädjeln oerfanf

bem Stern oon Sarginnen bie alte SBelt.

XXV
3abre waren oergangen. lieber bie Stoppeln

pfiff ber Septemberroinb. Unter ber 'ißflugfdjar

quoll ber moberige ©rbgerud) empor. $ier unb

ba lobte fdjon ein luftiges Kartoffelfeuer.

3roei tarnen ritten im Schritt burd) baS

gelb. Sie größere: fdjlanf, elegant, alt ge»

roorben. @S mar grau oon Suffarb. Sie fleinere:

blonb, etroaS bicflid). ©S mar grau s£eScatore,

WobefteS greuubin oon einft.

„Sie ©egenb oeränbert ftd) ^och fehx" meinte

bie ältere. „Sie alte fiinbt geftorben — ©Ott

habe fie nid)t feiig! . . . Sie grieba in Serlin bod)

an ben SUlann gebradjt — je fpäter ber 9lbenb, je

fdjöner bie fieute . . . Sffialjrfdjeinlid) befommen
bie Muffen bod) Sarginnen unb jüdjten hier

einen gräflid) 2lrfilfd)en Stamm, aufgefrifd)t mit

fiinbtfdjem Slut . . . Son SJtobefte roeifj id) nidjtS.

Steine Sodjter fyat an fte fofort nad) ber Sfanbal-

gefd)id)te einen langen ©rief gefdjrieben. Siel«

leid)t ging er oerlofen, oieUeidj't aud) nid)t. S8e*

antwortet mürbe er jebenfaÜS niemals . . . Sie
jetjige grau SRomeit mar fein (Sngel, aber jeben-

faüS bie roeitauS Sefte oon ber gamilie . . .

3JMr mar bie übrige ©efetlfdjaft immer begoutant:
— ben Gilten an bet Spitje. Unb roaS hat

tfjnen 3Jtobefte§ StuSftofjung genufct? — MeS
hat fid) jurüctgejogen, roaS innerlich, oornehm
fühlt. Ser alte euer, ber mobj eine fehr herbe

2IuSfprad)e mit bem alten Siebermann gehabt

fyaben mufj, ftanb im |)otel in $nfterburg em*

fad) oom Sifd) auf, als £>err oon fiinbt eintrat . .

.

Ser ©nfeliner oerreifte auSgeredjnet an bem Sage
oon griebaS £od)$eit. Unb Sic roiffen ja, liebe

Slnnie, roie gern fie fid) gerabe mit ihm brapiert

hätten! . . . Sie ©arbefaoaUerie hätte ja auf biefem
sBege mein s

Jceffe SDüerifc glücflid) roieber gefcbafft— er ift mir aber feitbem ein wenig ju uer*

nünftig für meinen ©efdjmacf. SiefeS abgeblühte

©efctjöpf nur megen ber SUlillionen
!"

Sie jüngere liefj bie Srenfenjügel unfdjlüffig

burd) bie £anb gleiten. „3a, ja — nun ift aud)

ber alte gute Gller tot . . . HHan erjäfjlt fid),

Sflobefte follte ba§ ©ut erben."

„iaS roürbe mid) fehr, fehr freuen!" rief

grau oon Suffarb lebhaft.

„2lber bann roürbe ja SJIobefte roieber in bie

©egenb fommen."
„2>aS glaube id) ntd)t, liebe Winnie . .

."

„3lber td) roei^ e§!" beh,arrte grau ^cScatore.

„3)a§©utbarf nämlidjnid)t oeräufeert werben, roie

auSbrücflid) im Seftament fteht. ©3 foll eine $n«
famie oon bem (£ller fein gegen ben alten fiinbt . .

.

Unb," fub> fie oertraulid) fort, „id) habe ja

üDtobefte geroifj fehr lieb gehabt unb habe fie

aud) nod) jetjt lieb — aber MomeitS fmb bod)

nun einmal nidjt ,Älaffe
(

. 9Jlein 9Jlann roürbe

mir , glaube id) , ben Umgang bireft oerbieten.

®r oerfehrt nur mit ,Jllaffe' . . . Unb barum
mödjte id) fo gern Ofjren 9tat hören, grau oon

Suffarb, unb roie Sie e§ ju halten gebenfen . . .

©abebufdjenS oerfehren auf feinen gall."

darauf roieberholte grau oon Suffarb gleich*

gültig: „#err '•JSeScatore oerfehrt nur mit itlaffe'

— bemnad) fdjeint ^>err fiinbt oon Sarginnen
aud) illaffe' ju fein, wa§ id) bis je^t nod) nid)t

wu^te . . . gräulein oon @abebufd)S oerfehren

auf feinen gall — bafür wirb man ber 9Hutter

nächftenS baS ©ut fubhaftieren . . . 3(lfo, liebe Winnie,

oerfehren Sie aud) auf feinen gall! — ba jebenfallS

grau 3Jturrmann aud) auf feinen gall oerfefjren

wirb . . . 3d) roerbe auf jeben gall oerfehren!"

Sie junge grau antwortete beinahe fdjmollenb:

»0«/ ®»e unb Outöth! — Sie fönnen alles tun,

waS Sie wollen — unb alle werben eS reijenb

finben. 2Benn 3"bith morgen einen ©efpann»
fned)t heiratete, würbe bie ganje ©egenb fid) jur

|>od)jeit brängen . . . Sie, gnäbige grau, Subith
unb galfner oon Deb ..."

„Unb warum, meine liebe 3lnnie?" fragte

grau oon Suffarb, fid) im Sattel wenbenb.

„2Beil wir brei unS nie Ijerbeigelaffen haben, bie

fieute j\u fragen, waS ben fieuten ridjtig fd)eint

ober nid)t. 3Bir taten unb tun, waS unS tid)tig

djeint . . . UebrigenS," fügte fie mit einem fdjmerj«

idjen fiädjeln bmju, ,,3ubitt) bürfte wohl nad)

biefer iHicbtung l)in faum nod) ein SlergemiS geben.

Sie erlebt baS grühjahr wabrfdjeinlid) nid)t mehr,

wie mir ber 3trjt beftimmt gefagt bat. 2Bir

1
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geben barum ben ©inter aud) nid)t nad) 2)aoo8.

Sie foll babeim fterben."

$rau ^eScatore, bie tfjr marmeS ÜRäbchen*

herj oon 3eit ju 3«t mieberfanb, würbe mit

einemmal febr loetc^. „5lber, gnäbige %tavL, baS

bürfen Sie nid)t jagen — baS bürfen Sie nicht! . .

.

^ubith fterben . . . Sßor fünf labten, als fte

jwanjig mar, haben eS fd)on bie Sierße behauptet
— unb fte ift bod) nidjt geftorben . . . Kenten
(Sie bodi: sJJBie viel ©uteS fte in ber 3ro '?d)en=

Seit getan ha:, unb mie fte eigentlich, fd)on auf
(Erben hier ein ©ngel ift, ben jeber arme ober

unglüdlidbe SDtenfd) im ganzen Streife tennt . . .

GS Hingt ja fonberbat — aber mir unb alle

haben fte im ©runbe unferS §erjettS oon 3ugenb
auf beneibet, roeil fte fo gut unb fo roabr ift

unb immer baS tat, was mir anbem bitten tun

follen . . . Wicht roabr, ftrau oon Suffarb, eS ift

boch nicht fo fcblimm?" Unb fte griff in ber

Aufregung ber $ame nad) ben 3ügeln.

$)te roarf einen langen umflorten Slid über

bie roeite b^rbftlicfae Gbene, bie ftd) roieber nun

Jotenfchlaf beS ©interS rüftete. ©eboren werben,

fterben: beS SebenS £oS . . . $ie 9ktur prebigt

jahraus, jahrein ben alten Spruch — nur baß
an bem 9Bintergrab fchon roieber baS SHorgenrot

beS ^rüblingS weidjflammenb in ber ^erne auf*

fteigt. 9Bir 9Jcenfd)en aber begraben — unb bte

fcuferftebung ift nidbt allen ber liebe Hoffnung««
träum.

3U8 Slntmort fagte %tau oon Suffarb nur:

„
sJJBir waren roieber fo lange am SRhetn . . . 9tm

Gnbe ift aJcobefte febon r)ier."

„Ste foll," murmelte bie junge ftrau flein«

laut. „3$ ^ e«6 aber nit^t genau."

3)a trieb ftrau oon Suffarb üjr ^Jferb jum
©aloppfpruna, an. „kommen Sic, Slnnie, mir

rooQen ju mir nad) |>auS reiten unb eS 3ubitf)

fagen . . . Sie fommt gewiß gern mit ! Unb auch,

ich möchte baS junge ^aar freubiger empfangen,

als eS i)inauSgeleitet ift."

Unb bie fleine 5*au s$e8catore oergaß ganj

ihre „Klaffe" unb rief roie in ben froben sMbd)en»
jähren: „Od) fomme mit, $ante, ich fomme mit!"

«

Snbeffen ging SJcobefte SHomeit in bem neuen

$eint nad)benflid) oon 3«"""« ju Bunter. Seit

jroei Sagen roaren fte auf bem (SUcrfchen ©ut —
jebod) bie junge fitau. hatte ftd) noch nidjt ent«

fchließen tonnen, ben $ofraunt ju über fdjreiten.

9Hobefte roar allein — eine blonbe, fdjöne

ftrau ; bie formen ooller, ber Göltet flarer. 3mei
Einher trollten ibr ungefdjidt nad): ein flnabe

unb ein sJJcäbd)en. $er Stnabe mit ben blaffen

Bugen ber SJcutter unb ibrem v
l*fufid)tetnt, baS

üücabdjen mit ber bunfeln £>aut beS Katers unb
birfem, roeidjem JtrauSbaar . . . $ic ftinber fanben

eS föftlid) in biefer neuen slöelt. GS rod) fo

rounberooll altüctterijd) in ben nieberen Bimmern

d zur JTlegede:

— nad) Stabafraudj unb rourmfttd)igem i^aha-

goni! Ueberall biefelbe forglofe Unorbnung, bie

bem alten Ounggefellen jum SebürfntS geroorben

roar. Sttobefte betraebtete aQed mit b«rjlid)er

^ietät. Slber faft roebmütig berübrte eS fte, ba§
außer ben wenigen einfachen 3imment, bie ber

luftige 0; infame bemannt batie, eS norii ein t>er*

fd)l offene« sparabieS gab, mit nie gebrauchten

ÜÖlöbeln unb fteifen ^runfbetten unb bochgefchieb*

teten Seinwanbbergen au-? einer längft oergangenen

3eit. SBielleicbt ba§ ber ^unggefeue boep einmal
iiennlid) pr ^3rautfcbau ausgefahren war; oiel-

leicbt au di, baß bie Hoffnung auf ein fpäteS

©lud erft mit ibm felbft fanft entfcblummert war . .

.

SJcobefte grübelte barüber nicht. 3lber fte

febidte bie ^inber Inn aus in bie Äüche, wo bie

alte ©irtin gerabe SBaffeln jum 9tadjmittag buf.

Unb fte fetyte ftd) auf einen ber quietfebenben

^olfterftüble in biefe bide, ftaubige, alte Suft,

wo baS $ol§ gebeimniSooll fnaate unb eine

9Jiotte juweilen lautlo* aufflatterte. 3br war,
als fäfje fte bei einer alten ju ©afte, unb
Schatten wallten unb Stimmen flüfterten . . .

$>er §aud) beS ©ewefenen umfing fie mit leichter

Seflemmung. v
A'!an fucht bie &ergangenbeit,

man febnt ftcb, nach, ihr — unb weiß bod), ba§
fte eigentlid) ju nid)tS weiter taugt als jum trüb*

feiigen Sinnieren. —
Unb wie ÜlRobefte nad) einer ©eile ben Kopf

bob unb auf ben trüben ßofteid) binauSfab unb
ben oerwitterten Scbafftall, bie aud) auSfd)auten

wie etwas Vergangenes — ba brängte ftd) weit

brühen ber 33ergfrieb oon Sarginnen tot unb
grau auS feinen grünen Richten. Sie glaubte

faft baS £urmfenfter Hinten ju fehlen, aus bem

fo oiel ehrgeizige träume binauSgeflattert waren
in baS fiitauer £anb . . . iud) Vergangenheit —
überftanben, oergeffen . . . oergeben uielleidjt auch.

$er alte Sinbt wohnte feit 3ab«n in ÄönigS*
berg, unb baS ©ut, bieß eS, foüte txrfauft werben.

Unb ba begannen bie legten fünf Safyxt an
SWobefte oorüberjujieben — langfam, fc^atten»

baft, halb liebt, halb bunfel . . . Tie .fuvducit in

ber deinen Stabt: einfach, ärmlid). 5)er alte

GUer unb ber Sarginner Rantor bie beiben 2rau«
jeugen unb bie beiben ©äfte aud). Rein 2ele>

gramm, weber oon (Sltern nod) oon ^wunben —
nur ein foftbareS Blumenarrangement auS Berlin

oon ^errn oon ftalfner, ber eben bloß bie

„große 9Belt" fannte. Iro^bent ein frobeS fttft,

wo jwei junge, bübfdje, tatfräftige SWenfcben ge-

lobten, sufammenjubalten in $veüt> unb in £eib.

— Sie batten beibe e^rlicb 2öort gebalten. $>abet

war eS ein fdjwereS 2oS. Arbeit unb 3lrmut

bie s^aten beS erften ÄinbeS . . . ©r fjatte eine

^nfpeftorftelle angenommen, aber im äußerften

©eften, wobl auS 3artgefü^l für fte, weldjer ber

Often oergäüt roar. ©äbrenb er ftd) abraderte

unb abbefcte unter neuen ißerbältniffen, neuen
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HJtenfdjen — frcmb in allem, roie her fd)roer*

Wütige 5lcfergaul ber 3lrbennen ber fein»

gliebrigcn flüdjtigen 9temonte feiner £>eimat —

,

roobnte ÜUlobefte aufS äußerfte eingefdjranft in

flöln. Sie hatte nach uauenart mit bem 3d)tcf--

fal fjabern fönnen, baS if>r einft fo oiel oer»

fprocfjen unb jetjt fo wenig gehalten hatte. 9lber

fte, bie if>r ©cfjtcffal fid) felbft gemad)t, felbft in

ber §anb ^ie(t , fd)aute nidjt roeinerlid) jurücl,

fonbern mutig nach oorroärtS. Unb fte rourbe

ftärfer in bem Stampf, jünger, fdjöner. 3)ie

©roßftäbter fatjen oft berounbernb ber fd)lanfen,

fdjönen ©eftalt nach, bie ftd) immer einfad),

aber gut trug — aud) äußertid) oiel ju fefyr fte

felbft, um in ber 9Henge ju oerfd)roinben. —
9Hd)t eine $eile mar jroifdjen ihr unb

Sarginnen geroed)felt roorben. 3)arin mar fte

eine fiinbt geblieben.

9tber an ber SBiege if)reS Stnaben, ber ifyr

fo äbnlid) mar, roie nur je einer Butter baS

Äinb, fniete fte bod) in mandjer 9tad)t, fjeimlid),

roie geniert cor ftd) felbft, unb betete: „#err

©Ott, beroat)r ir)n oor bem fyarttn fiinbtfdjen

$erjen!" — Sie tjattc in ftd) t)ineingefeben unb

ben Stern ib,reS SBefenS erfannt. 2tber baS £eben,

baS bem alten Stnodjenmeblfjänbler baS £)erj

fd)on ganj früb jur mißfarbenen ©d)lacfe oer=

foblt blatte, fdjliff boJ ibre ju einem guten Strtftaü.

3)ann fam ber Job ber SWutter — ber v}irojeß

mit bem SBater. Sater unb 5Hnb rangen um bie

paar taufenb 9Rarf beS 9tad)laffe§, bie SJiobefte

aüeS bebeuteten, ifjm nidjts — mit einer $art*

näcfigfett, bie erbarmungslos alles auffog, roaS

nod) an oerborgenem ©efüt)l bei Sater unb
Stodjter geblieben. SWobefte unterlag. ©S roar

baS beftnttioe ©nbe . . . 3118 ein 3ab,r fpäter ber

lob audj bem alten <£tter bie Stuaen fdjloß unb
SDtobefte unter tränen enblid) roteber aufatmen

tonnte, gerabe ba entbrannte feltfamerroeife jroifdjen

ben beiben Regatten ber erfte, erbitterte ©rreit
— 6r roar ber Qrcmfü^Iigerc, sÜJeid)ere, rooQte

nid)t jurüd! — ibretroegen. ©ie aber bie härtere,

£eibenfd)aftlid)ere, roollte jurücf — feinetroegen.

3n bem großen Stampf, roo fte fdjließlid) bod)

Siegerin geblieben roar, roollte fte ftd) aud) beS

JriumpbeS freuen . . .

Unb roie jetjt ber alte Sergfrieb grämlid) ju

ibr b«tüberfd)aute, ba übertam fte feine fdjroädj«

lid)e ©ef>nfud)t nad) bem ©eroefenen, fein bumpfeS
©rauen oor bem Stommenben, fonbern fte roinfte

nur böfjnenb jurücf: „3a, mat)ne mid) nur, bu
roiberroärtiger ©efelle ! . . . Stber roenn id) mid) nun
nid)t mabnen laffe — eud) allen inS ®eftd)t

lad)C ?— Ser julet;t lad)t, lad)t bod) am beften . .

.

Unb id) ladje bod) julefct!"

$ie Stinber famen auS ber Stüd)e jurüdN

geftolpert unb fletterten auf ben fnarrenben

Pöbeln berum unb oerfud)ten ben längft ftefjen

gebliebenen Regulator roieber in ©ang ju bringen.

ÜHobefte roebrte ben ungefd)icften $änben, feft,

aber liebeooü, roie eS ihre Ol vi baf)eim. Unb
roäbrenb fte in ed)ter mütterlicher 3ärtlid)fett bie

fleine ©efellfd)aft mit ben Sippen fd)alt unb bod)

im #erjen liebfofte, rourbe eS ir)r bange inner«

lid) . . . 9Bie roürbe fte eS biefer roeidjen, törid)ten

^[uqenb einft flarntad)en fönnen, baß ba brüben

einft if)r SBater — unb bod) nid)t if)r 93ater;

baß ba brüben einft ifjre Heimat — unb bod)

nidjt ib,re Heimat . . . ÜJlan jerftört mit einem

einzigen SBorte fo oiel ! . . . Unb bann all bie

9iabelftid)e, bie 9tacfenfd)läge . . . (SS roar bod)

ein tolleS SBagniS geroefen, btefe 5Hücffef)r! . . .

2öie fo oft ber 53ogen allju ftraff gefpannt, bie

Jtonfequenj attju \)axt gebogen . . . 9lber biefeS

^Bangen galt nid)t etroa ihr. Sie roud)S hoher

im Stampf — baS roußte fte. Slber bie anbem,
bie ba§ fieben beginnen unb eS gleid) mit bem
bitteren 9tad)gefd)macf beginnen foUten? . . . Unb
üftobefte roollte fdjon Hein werben, feige roie

einft . . . 9lber bann badjte fte roieber, baß ja

überall bie ©ebne Hingen muß, roenn ber Sßfeit

inS 3«j fdjroirren foll . . . 3lud) biefer Stampf
mußte burd)gefämpft roerben

!

3)a fletterten bie Slinber plö^lid) an berftenfter*

banf in bie f)Sbe unb riefen: „S)a, ba, 9Jiutter!"

OTobefte faf) ftd) obne ^ntereffe um. ©ne
2)ame ju ^ßferbe trabte rafd) oorüber, bann etroaS

jögernb eine jroeite. Sie erfannte bie beiben

Leiterinnen nid)t. ©rft als bie ältere gefd)meibig

auS bem ©attcl glitt unb bie jüngere ftd) oerlegen

nad) £ilfe umfafj — roußte fte. 97Ht ber füblen

©id)erbeit, bie ic)r geblieben, ftanb fte auf, 3ftau

oon Suffarb unb %xau ^ßeScatore au empfangen.

„^rau 93aronin ..."

Slber 5^au oon Suffarb fiel SWobefte fofort

inS 2Bort: „Siebe SKobefte — Slnnie unb id)

fommen bod) ju Sfynen als alte 3teunbe. SCöir

famen jur Unjeit. 3)aS febe id). @d)abet aber

nid)tS — im ©ecjenteil! S23ir roodten ja aud)

bie erften fein, ©ie in Sitauen ju begrüßen ..."

Unb ebrlid) fut)r fte fort: „5rüf)er, 9«obefte, b«b'

id) ©ie nie red)t gemod)t. ©ie roaren mir . . .

roaf}rfd)einlid) ju fefjr ,2inbt
l

. ^t^t, roo ©ie getan

haben, roaS mand)er hatte tun follen, freue id) mid)

oon ^erjen, ©ie in ber $eimat roieberjufeb,en."

Tie tlugen roaren ber oomebmen ^rau feudjt

geworben, roäbrenb fte fo henlu+i fprad). Unb
UKobefte roollte ir>r jum 3>anf bie ^anb füffen,

roie fo oft als Stinb. 3«bod) ^rau oon Suffarb

roebrte läd)elnb, aber beftimmt. „Steine 3)ienft*

botenfüffe unter Grroadjfenen ! ©ie ftnb ftaroifd)

unb fflaoifd). 3d) m >^^ fie nun einmal nid)t . . .

2lber mit 9lnnie füßt eud) auf ben sJJhmb, roie

ibr eS als 9Wäbdjen geroob,nt geroefen feib!"

2)ann fdjerjte fte mit ben Stinbern, bie etroaS

linfijd) babei ftanben. „3)u, 3unge, bift ganj

bie 9Jtutter — unb bu, 9Jtäbdjen, roirft roabr»

fdjeinlid) gans ber «ater fein!" 2>nbei flog ein
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wehmütiger 3"8 uro ben feften, gefdjloffenen

SRunb.

„
sI&ie geb/S ^ubith?" fragte SUlobefte.

„Wicht befonberS. Sonft roäre fte fieser mit«

gefommen. Sie läfct Sie berjlid) grüfjen unb fagen:

öic mödjten bod) recht halb einmal fommen,

aiobefte!"

darauf wollte ftrau i*eScatore, bie ben alten

Jon nod) immer nid)t gefunben hatte angefid)tS

btefeS Keinen 3ßohnhaufeS, lieber weinerlich

werben. ,,9ld), ftrau oon SJuffarb, eS ift fo

febreeflid)! ..."

3)ie oornehme $ame antwortete barauf faft

heiter: „Kinber, was rooüt ihr eigentlid)? . . .

£öaS märe benn unfev ganjer (Glaube wert, menn
mir über jeben Sdneffalsfdjlag, ben ©Ott fchitft,

immer nur meinen unb flogen roollten ! . . . ©Ott

roirb bod) rotffen, roarum er unS prüft . . . Unb
er roill feine unnütjen Klagen, er t>cifcf)t mutige

©laubige, bie ifjn am freubigften befennen, menn
ihnen am fdjroerften ums -jöcrj ift . . . SJleint

ihr benn, 3ubitb roiffe nidjt, ba§ fie fo halb

fterben mu$? — Unb fie hätte nad) ihrem arm«

feiigen Sdjirffal oielleid)t mehr 9fed)t 3U flogen,

als mir alle. 3lber fie hört nidjt auf, ©ute$
ju tun, roo fte nur fann, unb tränen ju trodnen

unb ju h«lfen» S" tröffen ... Sie hat mir felbft

einmal, als id) Hein unb feige geroorben roar

roegen ihres £eibenS, baS rid)tige 4Bort gefagt:

.SJtama, mir ftnb für bie Scbenben ba unb nidjt

für bie Joten. Od) bin bod) noch nid^t tot .

.

Seitbem tue id) roieber freubig meine Arbeit,

führe bie iyüdjer, reoibiere bie Ställe unb
galoppiere jeben Jag meine jroei Stunben her«

unter, roeil id) mir bod) bie Spannfraft beroahren

mufc für fte • •
•"

3n beS alten Gller Limmer mürbe ber

Kaffee getruufen. 2)ie friferjen SBaffeln bufteten

einlabenb, bie Siinber lerften fid) heimlich, bie

.£>änbe; unb ber JabafSgerud) , ber bem alten

^unggefellenheim feit fünfjig fahren bie Gigen»

art gegeben, frod) roieber neugierig aus SRöbefa

unb SBänben.

$ann gingen fte in ben s
J?arf, ber eigentlich

ein oerunglütfter 53auerngarten roar, mit leuchten«

ben Sonnenrofen unb fteifen ©eorginen. ®ie

Kinber roäljten fid) auf bem fd)led)t gepflegten

SRafen unb ocrfudjten bei ber ©elegenheit, etnen

philofophierenben Truthahn ju ffreid)eln, ber aber

fofort feinblid) furrenb ein Mab fchlug. #err
JRomeit fam unb rourbe oorgeftellt — noch immer
bie fdjlanfe, elegante SReiterfigur, bie einft SJiobefteS

§er* milber geftimmt hatte gegen bie Sd)roefel*

banbe ber Snfpeftoren.

9tber aud) heute jog ftd) ber jungen ftrau

Stirn fritifd), roeil er für gut befunben hafte,

im ©ehroef ben hohen Söefucf) ju empfangen.

„Sieht er nicht febreeflid) aus in bem Koftüiit?"

fcberjte fte. „Qa$ liegt offenbar bei WomeitS fo

brin. 3)eS jungen f)ci^efter Söunfdj ftnb gleid)*

falls lange £ofen ..."

|»err Womeit rooßte fich oerteibigen. Gr
hatte taffäd)lid) eine Schwäche für ftetfe |>üte

unb lange $>ofen.

Oebod) %tau oon ^uffarb fagte freunblich:

„Sie follen ein brillanter Weiter "fein, roie mir
fchon oor fechS fahren eine fehr fompetente ^er»
fönlichfeit oerfichert hat — unb jum Steifer ge*

hört hier im Dften ber hohe Stiefel. SJian foü
im Sehen immer auch fdjeinen, roaS man ift . . .

3)enfen Sie mal bie Verlegenheit, menn id) jefct

roünfcfjte, Sie follten mir auf ber Stelle bieS

ober jenes i*ferb oorreiten! 2lbfd)lagen tonnten

Sie es mir nlS Kaoalier nicht gut — aber Sie
mürben in ben Mügeln gerabe fo auSfeben roie ber

Sonntagsreiter aus ben .ftliegenben blättern-,

ber Sie eben gerabe nicht finb."

5)lobefte ftimmte fchabenfroh lad)enb bei. Slber

als fie bie SBolfe auf feiner Stirn fab, ftrid) fte

ihm befänftigenb über bas bichte Kraushaar.
„Slber baS ift nod) lange fein Scbeibungsgrunb —
nicht roahr, Otto ?"

3)a rourbe er roieber gefprächig, jeigte ben
5)amen bie 9io§gärten h'"ter bem f>of. 3roei

Jährlinge roeibeten bort, unb ein fohlen roäljte

fict), fo "bafj ber Staub aufmirbelte. „£ie beiben

Jährlinge, «yrau ^Baronin, bie taugen gar nichts.

($r hat fd)on feinen ^Blicf mehr gehabt, bie legten

^ahre, ber alte $err. 31ber bas fohlen* bo§
roirb minbeftens ©arbeulan, (Shargenpferb!" Unb
er frod) burd) ben 3)rahtjaun unb roehte mit

bem 2afd)entud), bis bas lier erfdjredt baoon*
jagte. — öS roar faft basfelbe ^öilb roie ba«

mals — unb bod) fo ein anber SMlb! 5Jeibe

fühlten es, fahen ftd) an, brüeften fidj heimlid)

bie J^onb. Unb ber alte 3Jergfrieb oon iöar«

ginnen fdjaute finfter ju.

Sie roaren nod) bei ben 9fo^gärten, als ein

Sd)arroerfsmäbd)en ihnen naa^geeilt fam. „GS
ift ein reitenber 5}ote gefommen aus ..." $en
9tamen hatte fie aber längft roieber oergeffen.

5)ie fleine 5vrau ^eScatore jurfte fdjulbberou^t

jufammen. „
si^enn am Gnbe mein ilJJann . . .

GS ift aud) unoerantroortlid) oon mir! ... 3d)
mufi gleid) reiten."

„Üiebc Winnie, baS mu& id) auch," meinte

ftrau oon 93uffarb ruhig. „Sie haben eS übrigens

bebeutenb näher, roenn Sie bireft über Gnfelin

reiten." — 2lber auf bem £ofe erfannte fte fofort

ihren Meitfnedjt auf ihrem jroeiten ^Jferbe. „Gr
bringt ftdjer nid)tS ©uteS," murmelte fte erblaffenb.

Sie las ben flüchtigen Kartenbrief, ber ihr

gereicht rourbe. „3a, liebe sJJlobefte, id) mufj
roirflid) gleid) retten ..." Sie fprad) mit erroaS

gejroungener SRuhe. „Heinrich, fatteln Sie mir
auf! ^er Kutfd)er hier fennt ftd) mit Tanten«
fätteln roahrfdjeinlid) nid)t aus . . . Slbieu, 9J2o^

befte . . . 3fbieu, ^err Momeit — eS hat mtd)
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fet)r gefreut . . . 2lber ber SIrjt fdjreibt felbft.

©8 ift niemonb ba. SRein 2Rann fommt erfl

übermorgen auS ©aljfctjlirf jurücf . . . Unb ©ie,

grau s}$e$catore, beeilen Sie fid) meinetwegen
nid)t unnötig! 3d) werbe eine s#ace oorlegen

müffen, bie 3h* brauner bod) nid)t burdjbält."

Slber ber greunbin Winnie fd)lug auf einmal

baS „Maffengewiffen" fo lebhaft, bafj fte unter

allen Umftänben mitreiten wollte.

©8 ging überhaupt alle« jum 3tbfd)ieb fo

haftig, bafj meber iRomeitS nod) it)re ©äfte ben

redeten %on beim 2lbieu fanben. Unb als bie

^Reiterinnen nod) einmal jurüefminften, mar eS

ein ganj flüchtiger ©rufj.

„Du b,aft ja ganj oergeffen, bie 93aroneffe

grüben ju laffen," fagte er.

„3a, aöerbingS, Otto, 3d) bin bod) etwas
weltfremb geworben, roie id) merfe. ©8 wirb
roohj mdjt fo fd)limm fielen. Unb was mad)t

fte ftd) fd)lie|lid) auS einem ©rufje oon mir? . . .

$er Saronin bin id) ja fet)r banfbar für ben

SJefud) — man merft bod) bie uroornebme grau —

,

aber Slnnie fudjte eS fo ängstlich, ju oermeiben,

mit uns allein ju fein, bafj id) e8 nur natürlid)

fänbe, roenn biefer erfte 93efud) aud) if)r letzter

märe. Iffiir ftnb ben Seuten nid)t beforatio

genug . .

."

„©iehft bu - fo bift bu, 2Ro!" tabelte er.

„(Sin SRabelftid) genügt."

„SReinft bu?" fragte fte bitter jurücf. „SBenn
id) mid) umfefje: lauter 9iabelftid)e ! . . . 2)er

S3efud) b^at oieleS in mir aufgewühlt , was id)

fdjon tot glaubte."

„3)e8wegen habe »d) aud) nid)t mer)r hierher

jurürfgeroollt, lieber ©d)at>."

w3Bcift id), Otto. 2lber id) habe eS nun ein»

mal gerooöt. Unb roer fdjliefjlich am meiften

leibet barunter, ba$ bin bod) id)."

„Eber bu follft nid)t barunter leiben!" rief

er järtlid).

„S)u warft immer ber 93effere," fagte fie

nad)benflid). „$u bift'S aud) jefct."

,,3ld), reb bod) feinen Unftnn!" wehrte er.

©ie waren bis ju ber fleinen offenen $olj»

oeranba gefommen oor bem #auS, wo ber alte

©ller fo manchen ©ommemad)mittag gefeffen

hatte mit ber Oaflbpfeifc unb ber Leitung. QDer

braune Unhotb erwartete fie bort webelnb.

„©iehft bu, 9Robefte, ben hajt bu auch überall

mit bir herumgefd)leppt , obgleich bu ihn teuer

hätteft oertaufen fönnen ..."

„3a, Siere, Otto! — £iere habe id) immer
gern gemocht. — 2lber 9Renfd)en ..."

„SBart nur ab! Tu mu&t immer einen

SRud befommen . .
."

2)er ^erftwinb blies jetjt auS ootlen SJacfen

unb wehte ein SMatt Rapier bis ju ber -gwlj»

uc i unuu.

§err Diomeit hob eS auf. „©8 fleht fo neu
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auS!" Unb er begann bie wenigen feilen ju

lefen, bie eS enthielt. Dann reichte er eS 3Robefte,

bie finfter oor ftd) tyn geftarrt hatte- „SieS unb
fdjäme bid)!"

(SS war ber Startenbrief an grau oon SJuffarb

unb lautete:

„©näbigfte SBarontn!

$ie SBaroneffe wirb oorauSfichtlich bie 9lad)t

nidjt überleben. ©8 war ein 3ufaU, bafj ich bei

3bnen oorfprad). — ftommen Sie fofort! . .

.

3d) felbft mufj leiber weiterfahren.

Sottor X. £."

„9lun?"
,,3d) werbe felbftoerftänblid) fofort nad)

SBuffarbShof fahren, Otto! . . . 3ubitt) war bie

einige, bie an mid) gefd)rieben, mir £>ilfe an«

geboten hat, als eS unS fd)(ed)t ging . . . 3fd)

mag feine Sllmofen — bu fennft mid) — , barum
habe id) ihr aud) nie geantwortet . . . 3etjt fällt

mir baS fdjmer aufs $erj. 9Benn fte nun fterben

foüte mit bem bitteren ©efühl ... ®ie fieute,

bie eS put mit mir meinten, bie habe id) immer
oon mir geftofien. — &d) ©ort, wenn id) fte

bod) nur nod) am l'eben träfe!"

XXVI

(SS bämmerte bereits, als SWobefte oom §of
fuhr — baS mübe .£>erbftbämmem , wo aUeS

langfam oerfdjmimmt, oerrinnt in einem trüben,

falten ©rau.
@S waren fleine frumme Klepper, bie ben

altmobifdjen #albwagen pruftenb unb fopf«

fdjüttelnb über bie holprige i'ehmftrafje sogen.

(Sin 3ug SBilbgänfe und] ftttid)raufd)enb über

ihren Häuptern; oon ben iRartoffelfelbem wehte
ber fd)arfe Jtrautgeruch. Ueberall fliehenbeS fieben,

riefelnbe Äühle, nahenber Zob. — 3)ie junge

ftrau wollte fröfteln. ©S war ber Obern ber

alten, falten £eimat — unb fte hatte bie warme,
neue gefud)t. 91(3 fte in bie &hauffee einbogen,

richtete ftd) SOtobefte unwiUfürüd) ftraffer auf.

|>üben in ber gerne baS bumpfe, graue OrbenS«
fd)lo§ — brüben in ber gerne bie meifje Herren*

hauSfront. «ber in 93argtnnen entjünbeten ftd)

allgemad) bie Sid)ter, oiele £id)ter, fo ba& ber

ganje 93au wie illuminiert ftrafjlte; in ©ijfelin

bagegen fein Sicht, fein fieben, alles wie erftarrt,

erftorben.

Unb sJ)lobefte ftarrte lange auf baS alte -vxum.

©ie mußten ein geft feiern bort, ein großes geft.

©ie fehnte ftch nicht mehr nach ©arginner geften.

Slber bie unnatürliche ©ntfrembung jwifchen kmb
unb #au3 warb ihr eiftg flar, tat ihr brennenb weh. • •

©o fcheiben SinbtS — fo müffen fte fdjeiben!

S)er morfdje ©teg jerbrodjen, in ber liefe WC*
fdjelit . . . Unb feine ^anb, bie ftd) hebt, ben

^urücfbleibenben wehmütig ju grüben. — 3)ann fah

fte wieber finfter auf baS oerlaffene roei§e#errenf)auS

oon ©ofelin. 2tucf) oerträumt, auch oergeffen —
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ber finbifdje Shrgeij in benfclben 2lbgrunb vtx-

fenft, in bem auch bic fiinbtfcbe ©telfeit ruhte . . .

sJlun fuhr fie ju ber einjigen, bic ihr geblieben —
unb erft ber ©chatten be8 £obe8 mußte fie baran
mahnen, baß biefe ©terbenbe auch bie einjige

gemefen mar, bie fte einmal geliebt hatte.

Unb wäbrenb ber erlofchene „©tern oon
SBarginnen" bachte unb wog unb mitleibSloS oon

ber 2Bage berabftieß, wa8 ftch leicht erwiefen unb
flein — jogen linfS unb red)t8 bie Sßiefen oor=

über, bie ©rächen, bie gelber, überwogt oon bem
weichen weißen Giebel, ber bie Strahlen be8

9?eumonbe8 auffog, fo baß e8 hier wie ein dlfen*

reigen mogte, bort roie ein ©ilberweiljer ftch

glättete. — aflobefte merfte eS faum. — Unb
ber SBalb tat ftch auf, bie langen büfteren fiinien

mit ihrem SBerwefungShaud), bie graue Ghauffee

einhegenb, roie bie dauern eine8 ©efängniffeS.

2)ajwifchen leuchteten ©tämme gefpenfttfcb, ytabeln

jifchelten let8. SBunberliche $öne, bie ber

wifpernbe 9tad)twinb wecfte; wunberlicbe @e»
ftalten, bie ber blaffe 9leumonb jeidjnete. $)ie

«ßfcrbe fpi&ten bie Ohren, fcbnaubten ... 68
war roie ein ©efpenfterbann. 2Jiobefte fühlte

ilm nicht.

©rft al8 in ber gerne bie Siebter eine? ©utS«

hofeS auftauchten — e8 roar 5}uffarb§hof —

,

faltete fte bie #änbe unb fagte leife: „Saß fie

boch nicht fterben, ©Ott! . . . Och bin fo fchlecbt

— unb bu gibft mir ungebeten boch ba8 ©lücf . .

.

©te ift fo gut — unb 'ihr erfteS unb letjteS ©lücf

foHte ber Sob fein? ..."

Unb sJ)iobefte fcbaute unoermanbt auf ben

Sidjtfchein. Unb rote er größer unb immer größer

rourbe, rouch.8 auch ihr bie Hoffnung. \taum

roiebergcborcn, ftärfer, beffer — begriff fie ben

Xobe8engel bod) nicht, ber feinen Celjmeig be*

reitö über ein ©terbelager hob. ©ie gehörte bem
neuen Sieben, ba8 fie enblicfa errungen, mit allen

Däfern, mit allen SBünfchen tbre8 ©ein8. ©ie
roollte, fte mußte leben — ftch, ben Ohrigen,

ber ganjen SBelt ju jeigen, baß bie einjige grüne

grud)t, bie ber ©chicffalSfturm einft oon bem
in3 'Matt oertrocfneten 33aume ber SinbtS geriffen,

auch ben ©amen bes 2eben§ allein in ihrem ©djoße

„.*-„«, frdh.

Sser SBagen fuhr oor. 3)er Liener öffnete

ben Schlag, rafcb, leife, roie einem, ben man fchon

lange erwartet hat.

„3>ie grau 93aronin laffen fofort bitten!"

äßobefte roar oerrounbert. 2)ie ©efellfchaft§=

mafchine, fo glatt, fo fidjer funftionierenb aud)

angeftd)t§ be8 $obe8!

Ön bem glur trat ihr grau oon SJuffarb

fdjon entgegen. „Snblich — enblich!" — bann
jchraf fte jufammen. „Sich, Sie ftnb e8, grau
SRomeit!" ©ie fonnte ober wollte ihre herbe

©nttäufchung nicht oerbergen.

„3$ fann auch roieber gehen, grau 33aronin . .

.

Sie haben biefen Settel bei un8 oerloren ..."

grau oon Söuffarb griff haftig nad) bem Rapier.

„Sich ja . . . ich habe ihn gefugt . . . 0<h °er*

ftehe je^t aud) . . . ©ie fmb fehr gütig!" $ann
öffnete fte behutfam bie £ür jum ©alon, in bem
nur ein Äaminfeuer flacferte. „Seife! . . . ©ie
fchläft . .

I ie beiben grauen faßlichen lautlos burd) bie

gludjt ber 3immer, bie in ihrem Dämmerlicht

fo roarm unb gemütlich balagen. — $)a8 traute

#eim, um ba8 ber 9Binterfturm oergeben8 beult

!

$tor einem ©emad) mit herabgelaffenen Sortieren

hielten fte laufchenb inne. (£8 roar OubithS
93ouboir — mit ber Äranfenlampe, ÄranfenftiÜe.

3)erfelbe SRaum, an bem ber ©tem oon 33arginnen

einft feige gelaufcht. 3erfIoffen ber heiße Siebes«

träum, ben hier ein feufd)e8 £>er) geträumt, per

flogen ber $)uft oon Ougenb unb ^jJoefie, ber

einft um ein füße8 <Dläbd)enhaupt geroaat . . .

Stur noch bie furjen, haftigen Sltemjüge einer

giebemben.

<)?lö^lich fnifterten bie Siffen, al8 ob ftd>

jemanb aufrichtet, horcht, ©ne leife ©timme
fragte: „aHama?"

grau oon S3uffarb fchlug bie Sortieren jur

©eite unb trat an bie (thaifelongue, roo ^ubitt>

roie ihr eigner matter ©chatten auf fchneQ ju*

fammengerafften Letten lag — oerblaßt, oer*

blüht, nur bie ©rrablenfrone be8 roten ^>aareS

nod) leud)tenb unb bie großen 9Iugen, bie im
gieberglanj unruhig flacterten. „S8 fam bod)

eben ein SBagen, S^ama? . . . Ober träumt ich/S

nur ? . . . 3)abei ift mir alle8 fo flar heute, idfc)

glaube, ich fönnte burch alle SBänbe fehen . . .

feeit . . . 2Beit ... ©o roeit ich überhaupt

roollte ..." 3)ann fanf fte roieber in bie&iffen jurücf

.

„©§ roar ÜJIobefte, liebes Äinb," antwortete

bie Butter, fxcrj auf bie Sochter beugenb. „®tUft
bu fte fehen?"

Ü)te Hranfe lädjelte. „$a, geroiß roill id>

fte fehen . . . ÜWobefte!"

ajlobefte tarn herein, linfifch, oerlegen. Ohr
$erj pochte, roie bei einer fcbroeren ©djulb.

„Oubith, fei mir nicht böfe . .
." ©ie fonnte fein

©ort roeiter beroorbringett, a(8 bie 3Räbchen*

entfdjulbigung au8 oergangener ^eit.

,,©e$ bid) boch, 3Jcobefte! . . . Unb nun er.

v'üu mir, roie e8 bir gegangen ift! . . . 3)u haft

Sinber — nicht roabr? — 0<h ntöcf)te fte gern

mal fehen! . . . Unb lieb tjabt ihr euch auch —
fehr lieb? ..." 3)abei ftreichelten ihre heißen,

mageren $änbe SWobefte järtlid). ©ie mußte
einhalten bamit — ba8 |jerj fdjlug ihr fo jtttrig

fd)nell, baß bie ©pi^en beö ^embe8 fich bewegten . .

.

„Unb wie fd)ön bu geworben bift, ÜJlobefte! . . .

©o fchön unb jung! . S)u warft niemals früher

fo jung — niemals ..." ©ie mtnfte ber ilWutter

unb jeigte nad) bem elfenbeinernen ^anbfpiegel
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auf bem Sdjreibtifd). £ann flaute fte lange

unb ernft in baS ©laS. „9BaS bin id) bodj alt

geworben — nod) nidjt fedjSunbjroanjicj Oaljre —
unb fdjon fo alt! . . . Unb bie fjäfjlidjen roten

$lecfen auf ben SBacfen unb ber magere graue

fials! . . . eJrütjcr roar gerabe ber |>alS mein

Stolj — er roar fo weid) unb fo roeijj unb bog

ftd) fo fjübfd), roie id) mir einbilbete ..." Sie

lief} ben Spiegel auf baS SBett gleiten unb ftarrte

in bie #öl)e. „3d) roar aud) mal eitel — fer)r

eitel . . . Stafür roerbe id) iefct geftraft . . . 3lber

bamalS b,att' id) aud) ein SRedjt . . . 3dj roar ja

nidjt eitel für mid) . . . 3$ wollte nur b"bfdj

auSfefjen — feljr bübfcb . . . Unb id) fal) aud) Ijübfd)

auS — fefjr hübfd) ! . . . 9tid)t roahr, sJJtama?"

SBcibc grauen oermod)ten nur ju nieten. 3)ie

9Jcutter hatte bie 3äljne jufammengebiffen unb

atmete roie röd)elnb; SJiobefte rann eine grofje,

fällige £räne langfam über bie SBangen.

SDie Äranfe fdjlofj bie 9lugen, ber Äopf fanf

ü)r jur Seite. (J§ roar nur ein 2lugenblicf ber

Sdjroädje. SJann richtete fie ftd) roteber müljfam

auf, ber Butter roetjrenb, bie ifjr Reifen wollte.

„3dj bin gar nidjt fo fdjroad), wie bu benfft,

ÜJtama ...(£§ war nur wieber baS bumme
9tafenbluten , baS gar nid)t aufhören wollte . . .

Unb jefct, SJlama, lafj mid) mit 9Jtobefie ein paar

9JHnuten allein!"

211S bie 9ftutter gegangen, fagte bie Jiranfe

Saftig : „3dj loeifj, bafj id) fterben mufj . . . Unb
fterben ifl gar nidjt fo fdjroer — baS bilbet üjr

©efunben eud) nur ein . . . Silber SRama barf eS

nidjt wiffen ! . . . Sie ift ihr Sieben lang fo wenig

glücflidj gewefen — nun foll fte aud) nod) baS

einjige oerlieren, roaS fte fo febr geliebt fjat . .
."

„Spridj nidjt fo!" fagte 2Hobefte mit tränen«

erftiefter Stimme, bie itjr felbft fremb Hang.

2)a legte Subith, ifjre beiben jarten Siinber*

arme um 'SJtobefteS £alS unb tüfete fte. „Sld),

bas liegt ja alleS fd)on fo weit hinter mir, roaS

tr)r fieben unb ©lücf nennt! 3)u roeifjt'S ja aud)

— aber bu tjaft'S erreidjt . . . 2lber fteh. mal —
eS Hingt nidjt fjübfd) — id) tjabe ifjn fogar lieber

C'
ibt als meine 9Jlutter, oiel lieber . . . Unb
quält mid) fo, weil eS fo unbanfbar ift . . .

Unb e$ ftnb bod) fdjon 3afjre unb Raijxe oorbei,

bafj id) ifjn überhaupt fab,! . .
." Sljre 3lugen

begannen unruhig hjn unb bor ju gleiten. „Ob
er wohl heute fommen wirb ? . . . 3dj roeifj nidjtS.

2lber id) habe fo ein ©efütjt . . . ^tf) habe mid)

aud) barum b,ier unten bin betten laffen. — $d)
war einmal fo glücflidj hier . . . fo glüctlid) . .

.

SBeifjt bu nod)? . . . Slber er tonnte bod) nidjt

anberS. Gr fjat aud) fein ©lücf . .
."

$er Stern ging ihr ietjt fcfjnell unb ftebernb.

„ÜHobefle, tfjr galtet mtdj immer für fo gut —
aber id) bin'S nid)t, id) bin'S gar nid)t . . . Sieb
mal, id) roeifj genau, bafj id) fterben muß, unb
bring'« bod) nid)t über mid), ifjm bie anbre ju

münfd)en, bie er liebt, ©r liebt fie nod) immer,

obgleich, fte mit fo oiel anbern fdjarmiert . . . $d)
t)ab' tt>r nad)gefpürt . . . Unb fag mal: 3ft ba§

aQe8 nid)t ein fleiner, elenber GjjoiSmuS? . .

.

9lber id) tjab' iljn nun einmal fo heb! . . . Unb
mir ftnb bod) jur £iebe geboren — nidjt wab,r?"

SUobefte ftrid) ber ßranfen über bie feudjte

Stirn: „lieber wa§ bu bir nid)t äße« ©ebanfen

madjft! 2)u bift ju gut, Oubitb,, oiel ju gut."

2)ie ßranfe lädjelte wefje. „3)aS fagen mir

bie fieute im Xorf, baS fagt mir meine 97lutter . .

.

id) glaub'S näd)ften§ felbft . . . SSber fieb, mal,

wenn man füf)lt, baf3 e§ ju (Snbe geb,t, ba belügt

man ftd) nid)t mehr. — 3br nennt'S ©üte, aber eS

ift Sdjwäd)e, erbärmlidje Sdjwädje . .
.
3d) toei^ ...

id) weif3 ..." 3ftre 3Iugen irrten wieber ängftlid)

bureb baS 3'"""«^- W fo unorbentlid)

auS, eS riecht aud) gewifj nad) ber Miauten«

ftube . . . 3)ort brüben auf ber ßommobe ftel)t

,9tioieraoeild)en
l

. Sdjüttebie ganjeglafdje auf ben

2eppid), auf mein s
-8ett! . . . (£r liebt ben ©e*

rud) fo . . . SBarum muf3 er gerabe b a S *)3arfüm

lieben? . . . 0, id) weif} audj . . .!"

Wobefte tat fdnteü unb letfe ib,re iöarmlierjige*

fd)wefterpflid)t. 3)er 2Bof)lgerud) ftrömte burd)S

Limmer, ftarf, faft betäubenb, als wenn ber

Süben tyneinwogte mit feiner Ofuflenofraft.

3>rauf?en jaufte ber ^»erbftwinb bie ^arflinben.

2)ie tränte fab mit leud)tenben Slugen }U.

„3)er Seppid) ift bort ein wenig umgefd)lagen.

,@r' tonnte barüber fallen . .
." 25ann erblid)

mieber ber järtlidje Sd)imnter. „9iuf mir bie

ÜJlutter, SWobefte! . . . 3d) mei^j ja bod), bafj er

nidjt fommt. — Unb wenn er fäme, er mürbe
nur an bie Stioiera benfen unb nidjt an mich."

ftrau oon 93uffarb war wie ein freunblidjer

Schatten in baS 3immer geb,ufd)t. „9lber er.uiblt

eud) bod) weiter, ßinber! . . . SDlorgen wirb übrigens

ein wunberfd)öner 2ag. 9öir werben jufammen
reiten, 37lobefte, unb ^ubitb, futfd)iert in ihrem

fleinen Dogcart nebenher." Sie log fo mutig,

bie unglüctlidje %tau, wäb,renb it>r baS £>er$ faft

bradj oor 3Beb'.

3lber bie Hranfe fd)üttelte ben Stopf. „<£r*

jäbl bu lieber, 9Kama ! . . . Unb wie wir ÜDiobefte

eigentlid) immer unrecht getan baben bis auf ben

heutigen Xag . . . 3lber cor ben Seuten h^aben

mir fte bod) immer feljr in Scbufc genommen —
nid)t wab,r? . . . Unb bafj fte gar nidjt anberS

f)at fjanbeln fbnnen unb baf3 wir baS einfeh,en —
nid)t watjr? . . . Unb barum ift fte aud) über

uns l)inauSgemad)fen, weil fte gut war unb ftarf . .

.

©ut unb ftarf: ba§ ift'S ..."

SHobefte hob beibe #änbe: „3>aS ift nidjt

wabx ^ubM) ! . . . 3d) war immer ein fo efleS,

felbftifd)eS ©efdjöpf, wie bu gar nie begreifen

fannft . . . $aS 93efte an mir mar bie Sünbe! . .

.

$i)x alle r>ter empfinbet fo rein, fo oomebm —
unb id) bin fo fd)mu|;ig! . . . ©näbige grau!"
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rief fie leibenfd)aft(id), „eS mar bie Sünbe, bie

mich geführt hat, unb wieberum bie Sünbe, bie

miv ftraft gegeben h ftt . . . 3d) babe fo oiel ge=

logen in meinem Sieben — biet aber will unb
fann id) nid)t lügen. 3d) nxir unb ich bin

fehlest!"

3)a winfte ihr bie ftranfe mit ben Stugen,

ftd) ju ibr ju beugen in bie tfiffen — unb
SttobefteS .£Saupt umfangenb, fagte fte ganj leife:

„Unb wenn bich bie Sünbe bod) jum ©uten ge*

führt bat, fo banfe ber Sünbe! . . . Unb wenn
bu'S bod) noch nicht bift, fo werbe eS: gut unb
ftarf! . . . 3>enn baS ju werben finb mir aud)

alle auf bie SBelt gefommen. Unb ©Ott fragt

niemanb nad) bem ÜJcge, roenn er baS $iel nur
erreicht ..." $ie ©orte flangen mie au« weiter,

weiter fterne — feierlich, weitetttrürft.

Unb s
J!)cobefte begann auf ben Knien liegenb

ju fd)lud)jen wie gepeitfeht. Unb fte fuchte immer
mteber ben franfen 3Jcunb *u füffen, mit ibren

frifd)en, jungen Sippen ber Sterbenben baS Sehen

einjubaudjen, baS mit jebem s]klSfcblag müber
freifte. — Unb habet merfte fie nid)t, wie ber

ftedje Äörper unter biefem wilben s2Beb jufammen«
fanf, erftidt oon bem SebenSobem, ber ibn um»
wogte. —

Siber bie SHutter far) baS bredjenbe 2luge,

ben berabftnfenben SJhtnb. Sie fühlte bie un*

enbltd)e Seere, bie ibr bie ©ruft erbrücfte mit ü)rem

©ruftbaueb. Unb in ber SobeSangft, bie allen

bie SJtaSfe oom ©eftdjt rifj, rief fte inftinftio,

als wäre eS ber letjte ^auberfpruch : „^ubitb,

er fommt — er fornrnt!"

ÜRobefte war jurücfgetaumelt bei bem Schrei.

3lber bie Sterbenbe murmelte faum börbar:

„©rüjj ibn . . . Unb er foU glücfltch werben mit

ibr - glüeflich! ..."

2)raufjen Hang baS bumpfe sÜoUen eines

9BagenS. 3rau oon 53ufforb bordjte. Sie tonnte

ftd) nid)t loSretfjen oon ibrem fterbenben ftinbe

unb etfetjnte bod) wieberutn ben fremben SHann
wie eine letjte ^Rettung.

©S bauerte jwei fdjrecflid) lange ÜWi»

nuten, bis ftd) bie Sortieren leife unb jögernb

öffneten.

@S war 5fllfner oon Deb.
2IIS er anS Sett trat, entflog ber Sterbenben

ber lehte Seufzer.

$ie beiben grauen widjen oor ibm — eS war
baS ridjtige ©efübl — , ber lefcte $aud) hatte

bem Spanne gegolten, ben fte geliebt.

Unb tyalfner oon Oeb fanb fein SBort. Gr
fniete langfam nieber oor bem 33ett, fdjlug ein

Äreuj unb betete. $ann brücfle er einen Stufe

auf bie wad)Sbleidje .frnnb ber Joten — ftanb

langfam wieber auf, baS ©eftdjt alt, bie 9Husfeln

erftarrt.

ftrau oon 93uffarb fjielt ibm beibe $änbe b»n— wie oerjeibenb.

©r aber fd)üttelte nur ben Äopf.

9)cobefte oerftanb ben 9Wann nid)t

•

$raufjen im Slorribor Schritte, glüftern. ©S
waren bie Seute oom ©ut, bie 95ienftboten aus
bem $auS — alle mit ibrem ed)ten ober er=

heudjelten 3ftitleib. Obnen ftarb nid)t baS fträu*

lin oom Sdjlofc — ibnen ftarb ber gute ©eift,

bie Siebe felbft . . . Unb fte begannen ju glucffen

unb ju fd)lud)jen — ber laute Sheaterfdjmerj,

ber merfmürbigerroeife gerabe unS Jheaterleute

beS SebenS abflögt.

Unb in biefer lärmenben Seutetrauer, bie burdj

bie gefd)loffenen iüren brang unb feltfam mit

ber bumpfen Stille brinnen fontraftierte, fanb

ftd) bie ÜNutter juerft.

„Sie fommen fpät, $>err oon ftalfner — febr

fpdt! .

.

„Sehen Sie meine ^ferbe an — unb bann
fagen Sie nod) einmal: id) hatte gefpart! . . .

,\d) habe in meinem Seben Leiber nie gefpart ..."

$ann lad)te er laut unb furj auf, ba| bie grauen

ihn erfd)rectt anfaben wie einen lollhäuSler. —
©r hielt tjfvau oon ©uffarb einen offenen ©rief hin.

Sie las bie wenigen feilen unb reid)te baS
Rapier ad)feljuclenb jurücf. „3d) oerftebe . . .

©S gibt mertwürbige Seute . . . 9BaS fagt' id)

3bnen bamalS? — Phantom! . . . 2BoÜen Sie
aud) kiu bem nod) weiter nad)jagen?" . . .Unb
gleid) barauf begann itjre ganje ©eftalt ju jittern

wie im Krampf. Sie beb bie gefalteten |>änbe

wie befd)wörenb empor unb fagte unartifuliert,

beifer: „Seben Sie ftd) baS unglüdlid)e ©efd)öpf

ba nod) einmal an! Unb fagen Sie mir: i'hnue

baS fein? — 3Jlu^te fo oiel reinfte £>erjenSgüte,

fo oiel 3ugenb, fo oiel edjte Seibenfdjaft elenb ju=

firunbe geben für eine 2!inte, ber eS plötjlid) ein*

ällt, moralifd) ju fein? — 3)enn fte war eine

2)ime im tiefften Hern — eine, bie beim Sünbigen
betet . . . 9Barum tonnten Sie baS nid)t fünf

Oabre früher begreifen, Sie fluger 9Jlann? Ober
beteten Sie biefe S)tme nur barum an, weil fte

eine S)irne war?"
©r juefte bie 2ld)feln. „©ndbige ^nu, für

mich beburfte eS biefeS SriefeS nid)t mebr . . .

Slber id) wollte mir wenigftenS felbft treu fein. —
Unb fo bin id) benn bie SWumie geworben, bie

id) bin — oerborben unb oerborrt, wie eS bie

©efellfdjaftSmoral betfeht . . . 3)a fängt man nicht

wieber oon oome an — nid)t mal ju lügen . . .

3ch b<»oe als alter 9ioulettefpieler auf Zoro ge»

fe^t unb bin aud) mit Z«'to herauSgefommen."

©r ladjte wieber. „$ie Seute nennen eS Sd)icf*

fal — id) nenn'S gar nicht ... So weit bin ich

enblich . . . $arf id) jeht geben?"

2)ie frrau fd)üttelt baS Öaupt. „<Wein, ftalfner,

fo nidjt! . . . 3d) habe ^b,nen nod) etwas ju
jagen, ebe wir für immer auSeinanber geben . . .

2Iud) Sie fönnen rubig stören, ÜWobefte . . .
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3Jlir ift, als ftänbe bcr oerftorbene früfner oon

Oeb Ijier. ©ie fmb genau rote er — unb barum
bat er ©ie aud) fo leibenfcbaftlid) gebaut. $a«
foü fein 9Jlatcl fein . . . ffir bat ebenfo unftnnig

treu gefühlt rote ©ie unb ift ebenfo oerborrt

rote ©ie . . . Unb roenn nun fein SßerbängmS

§i)tt eigne SJcutter geroefen roäre? — aud) ftrenge

Hatbolifin , aud) nüd)temfte Floxal — bie e«

oorjog, ben SHajoratSherrn ju beiraten, obgleich,

fte ben jroeiten trüber liebte? . . . 93erfteben Sie

nun feinen §afj — unb bafj er rrofcbem oon ber

$rau nie lo«fonnte, obgleid) er fte bis in alle

Böllen oerroünfdjte? . . . (Er roar fein fRechterer

SWann roie ©ie — wahrhaftig nicbt! ... Unb
roenn babei eine Siebzehnjährige ^euer fing unb
nid)t oon ibm wollte, bis er fte oon ftd) ftiefj

—
eben roeil er eine oornebme 9latur roar — , fo

rounbem ©ie ftd) nid)t! ©ie roar jung, fte roar

bübfd), fte roar reid) — fte hatte alle«. Unb als

fte enblid) begriff, bafj fte in ifjrem SReidjtum erft

recht arm roar, ba tat fte ben Schritt, ben nur
ganj junge unb nur gatt} oerjroeifelte Üfffenfdjen

tun, fte heiratete ben aflann, ber fte nicht liebte

unb ben fte nid)t liebte, ©ie ift ihm treu ge*

roefen, fie bot ihre ^3flid)t getan — unb niemanb
fann einen ©tetn roerfen auf fte. — Unb heute

ftet)t fte an bem Totenbette ihre« einzigen ftinbe« unb
roirft ben erften ©tein auf ftd)! . . . 3Bir follen

lieben ober baffen im Sehen — aber roir follen

un5 ntd)t oerfaufen — auch nicf)t ber ÜJioral . . .

(S§ gibt nur eine Vffbtyt — unb ba« ift bie

lebenbige Pflicht . . . $>icr liegt mein tote« Äinb . .

.

Unb jeht beginnt für mid) bie tote ^flidjt, bie

feine s
JSflid)t mehr ift . . . Unb nun laffen ©ie

midj! 3d) «"H mein Äinb roenigften« im Tobe
nod) einmal ganj allein befttjen — benn id) babe

fie bod) ganj allein geliebt . . . Sehen Sie rool)l!"

SBäbrenb bie SÖagen angefpannt rourben,

ftanben ftalfner oon Oeb unb ^obefte 9tomeit

in ber geöffneten £>austür. 2ttitternad)t roar

längft oorüber. Am roeijjen Gimmel froftglitjernbe

©teme. 3>ic 93lumenbo«fett« be« ©arten« fanbten

ben legten roeid)lid)en SRefebagerud). @« roar

roie ein ftird)bof«baud).

„2)ie«mal fjat'ä bod) gereift," fagte er gleid)«

gültig.

ÜJlobefte fah ihn nur roortlo« an. 9lod)

immer biefelbe ftutjerbafre (Sleganj, ba«felbe un»

bewegliche 2Jlonofel. »ber ba« @eftd)t roar oer«

roittert berroeil.

(£r rieb ftd) bie #änbe. „Halt . . . Giftg falt ! . .

."

$ie junge Jrau jucfte bie Achfeln.

„3a, meine gnäbige <frau, man roirb alt,

benft nur nod) an ftd)."

„Aber ich bitte Sie, #err oon ftalfner, in

foldjer Stunbe!" antroortete fte neroö«.

„SBeil jemanb gegangen ift, nod) ebe er bie

lehte (Snttäufd)ung erlebte? — 3)a« follte un«
neibifd) madjen, aber nid)t traurig ..."

„£at ba« ^ubitf) um ©ie oerbient?" fragte

Smobefte bitter.

©r lächelte fühl. „9kd)bem td) meine heften

Sabre einer Ollufion geopfert habe, foll id) ba
gleich roieber oon oome anfangen? . . . Qd) roeifj

fet^r roobl, bafj ein reine«, eble« @efd)öpf geftorben

ift, bem id) niemal« roert geroefen roäre, bie

Sd)ttbriemen ju löfen," fufrc er emft fort . . .

„Aber roa« hat mir ba« fd)liefjlid) genutzt? —
Unb im ©runbe unfer« #erjen« ftnb roir alle

(ügoiften — Sie ju atlererft, meine gnäbige

ftrau! . . . 9tur mit bem Unterfd)ieb, bafj ©te
ben @goi«mu« an ber vernünftigen Stelle haben,

roo er ©inn hat, roo er Sehen fdmfft . . . 3d)
bin fertig, fo fertig, bafj ich *W einmal einer

oornebmen üßaüung mehr fähig bin. — Ober
fönnen ©ie oerlangen oon einem oerbraud)ten

SHenfcrjen, bafj er bie efle ©düadenfrufte mit
einem 9lud fprengt, roieber er felbft roirb —
roäbrenb er in SBabrbeit bod) nur nod) Schlade

ift? . . . SEBäbnen ©ie nidjt etroa, bafj ich fd)leunigft

gehe, bie etnjige oernünftige äonfequenj meine«
Sehen« enblid) ju jiehen ! . . . $m ©egenteil —
id) roerbe nod) lange leben, ungefähr roie ein

oermorfd)ter ©rlenftumpf im ©umpf. 9Han hält

ihn fdjon längft für tot, unb er oegetiert immer
nod) . . . 3d) habe aud) gar feine Ambitionen

auf ben Gimmel, roie anbre gute 3Henfd)en unb
reuige ©ünber. 3>er Gimmel ift mir ein begou»

tanter Aufenthalt mit all feinen ajtoralfatrten

unb tugenbbaften ®änfen. — Wein — in biefem

fünfte bin id) roie mein Dnfel, ber ftd) bie

i*rebigt ocrbat unb ben ©rabfebmud! 3*) roill

ein ruhige« ©rab, au« bem mid) aud) ba« Oüngfte
©ericbt nid)t fdjeudjt . . . 9Han hat fo Siebling«--

oorftellungen. SWeine ift feit einiger 3eit: an
ber ©ee \n fd)lafen mit bem gteid)mägigen Auf
unb Ab ber 53ranbung, unb ber 3)ünenfanb
über unb um einen unaufb^örlid) rinnenb, ohne

Ski, ohne 3eit . . . 3$ bin eben ein alter

«Kann."

darauf ftarrten fte beibe h.inau« auf bie

lttauifd)e (Jbene, bie fo tot unb ftumm ftd) ftredte

roie bie SEBüfte. 3)er 91eumonb fanf, fein @e*
fpenfterlidjt oerblid) . . . 3)ie SBagen fuhren lang«

fam oor. Aber bie 9tomeitfd)en Traunen roieherten

froh, roäbrenb bie ftalfnerfdjen %ütyt abgetrieben

ben Slopf fenften.

galfner oon Oeb reichte SJlobefte bie £>anb

jum Abfd)iebe. Sd)on auf bem Tritt, roäbrenb

er bie 3rahrbanbfd)u()e jufnöpfte, rief er nod) ein»

mal hinüber ju bem anbern 9Bagen: „%a haben
©ie ja ba« hefte (Erempel — meine unb $t)re

^ßferbe . . . Allerbing« bin id) oon ^nfterburg
burdjgetrabt. 2)ie 2BeIt breht ftd) eben. Unb
oielleid)t ift e« gut, bafj fte ftd) bref)t."

2Wobefte rourbe e« ganj bumm im Stopf,
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roär)renb ftc fo bahjnfufjren. Sßorn ber ©ofeltner

.^agbroagen, bie abgejagten Siere im müben
$rab — bab,inter i^r eignet ©efpann, baS nad)

$aufe brängte. — Slbet roenn bie ^üc^fe in

©djritt fielen, parierte aud) ber (5üerfd)e Sfutfdjer

fofort jum ©abritt burrfj. <£S roar bie £od)*

ad)tung t>or bem 93aron unb bem $errent)au3,

bie ben fieuten nun einmal angeboren.

9Bo ber SEBeg nad) (Sofelin abging, f)ielt #err
oon ^alfncr unb ftieg auS.

„SEBarum ftnb mir eigentlid) nid)t in einem
SBagen gefahren?" fragte er mit fpöttifdjer Skr*

rounberung. „©S roäre roafyrfdjeinlid) pläfterlidjer

geroefen ..." $ann jeigte er nad) Bürginnen hinüber,

roo noch alle Siebter flammten. „3)ic traben offenbar

n o d) mdjt auSgefeiert ! . . . SDtödjten (Sie jurüd ?"

„3)a8 ift red)t, meine ©näbige ... Od) mödjte

aud) nidjt met)r jurücf . . . 9lber bie Siegerin

ftnb Sie! 3Bir anbem alle fmb ©eftegte ..."

©r naljm benfetben roeifcen ftarton auS ber fcafdje,

ben er aud) ftrau oon ©uffarb gereicht, „üefen

©ie ruf)tg unb benfen Sie Ob,r Seil ! . . . ©e*
bulten fönnen Sie baS 2)ofument aud) . . . Sie
follen mid) nidjt etroa oerftefjen. — 3tf) oerftetje

mid) ja felbft nid)t meb,r. — Slber roenn einmal

Siebtmbertfjeater gefpielt roerben füllte in O&rem
#aufe — bann fönnen ©te ben SOßifd) mit}*

bringenb oerroenben . . . 9cun bin id) aud) enb»

lid) biefeS 3lnbenfen loS . . . Slbieu."

Qx fdjritt mübe ju feinem 9Bagen jurücf —
fte aber fub,r roeiter nad) ber neuen £>eimat.

UnterroegS entfaltete fte ot)ne Weugierbe medjanifd)

baS Rapier. — ©S roar eine furje franjöftfdje

©eburtSanjeige. Sarunter ein Slame, fdjroinbelnb

oornefjm, aber oon ganj frembem .Ulang. — 3n
einer ©efe oon ftrauenfjanb gefri^elt: „O, mein

ftveunb, roaS bin id) bod) glüellid)! . . . 3>a3

©d)icffal bat alleS fo rounberbar gefügt. 2>en

id) einft fjafjte, bete id) jetjt an . . . D, eS roar

bod) fel)r gut, fein: gut! . . . 9Biffen ©ie nod)? —
3d) fab,re mandjmal entfefct auS bem Sdjlummer . .

.

Senn , roenn . . . (5s roäre ja geroifj fd)ön ge*

roefen — aber fo ift es bod) beffer . . . 3BaS
h,ab' id) Hngft auSgeftanben, bafj ©ie mir bod)

nod) einmal fdjreiben fönnten unb er ben ©rief

finben ! . . . ©ie fmb natürlid) längft glüeflid) mit

einer anbern ... ©ie b,aben bog letdjte ©tut,

baS oergifjt. — ^d) oergeffe nidjt — niemals . .

.

3tber fd)tcfen ©ie mir unter allen Umftänben
meine ©riefe jurücf ! . . . S)a8 #eiligenbilb aber,

roie ©ie eS nannten, behalten ©ie jum Slnbenten

an einen reijenben 5Htoierafrüb,ling . . . 3d) liebe

übrigen« ,©eild)en' nidjt met)r . . . 2)aS parfüm
b,at fo roaS ©retd)enf)afte$ — unb ein ©reterjen,

mein lieber 5*eunb, bin id) eben nidjt mef>r . .

.

,©r
l

roirb beftimmt ©otfdjafter in Petersburg —
unb id) t)offe jur ©aifon roieber ganj au fait

ju fein . . . ©eantroorten ©ie biefen ©rief, bitte,

nid)t ! . . . Unb empfangen ©ie einen letjten freunb«

fd)aftlid)en ^änbebruef

oon Sfytuc übetglücflid)en

aJlargu^rite.''

ÜKobefte fant bie #anb. 3>a8 alfo roar baS
©nabenbilb, ju bem ber ©ünber immer reuig

jurüdffet)rte

!

Unb fte roanbte inftinftio ben Ropf jurücf,

roo ©ofelin unb SSarginnen immer fleiner rourben,

fc^emenb.aft — oerrinnenb roie ein ©piel ber

^tjantafie. üllnn- als fte roieber oorroärtS blirfte,

ba erfannte fte fo beutlid) baS fteine ^'ubuSiau^,

unb ein einfameS 2id)t leuchtete ü)r entgegen —
unb immer roärmer unb geller, je näb.er fte

tarnen . . . Unb e§ berührte fte rounberbar, roie

alles, roaS ir)r einft grofj gefctjienen, auf einmal

fo Hein mürbe, jufammenfdjrumpfte — tot, lid)t=

loS, jerrinnenb ins 9lid)tS. SIber baS fteine

roud)S unb roud)S unb ftraljlte b,eU unb lid)t, als

jeige eS it)r ben neuen SebenSpfab.

Unb als fte auf ben $of fuhren, fprangen

frob, roieljemb bie fleinen frummen Klepper —
unb als fte oor bem 2Botmb,au$ abftieg, ftanb

$err 9iomeit auf ber roaefligen ^oljoeranba unb

fagte: „ßnblicb,! 3d) rooüte fdron nad) SBuffarbS*

^of reiten . . . ©uten borgen, ©d)a^!"

Unb brinnen in bem roarmen gemütlidjen

Limmer bampfte bie alte 93erjeliuSlampe, auf

roeldjer ber ^nfpeftor Siomeit bem gwulein
oom ©d)to§ einft $ee gefod)t. Unb ber 2)uft

oon alter Heimat unb junger Siebe füllte ben

SRaum.

SJcobefte erjagte oon bem rüb,renben Xob unb
ber oben fiahxt. Unb fte roollte roeinerlid) roerben

über baS ©tüef glücflofer 9)lenfdjl)eit , baS roie

ein langer banger ©chatten beute an Ujr oorüber«

gejogen roar. — Unb fte tonnte nid)t roeinen,

fo fdjroer it)r aud) baS $erj. 3"«9 u«^> ftart,

roie fte roar, glitten Job unb ©djicffal bod)

nur roie ©efpenfter an it)r oorüber, bie man
nur anjurufen braudjt, unb fte jerflattern in

nid)tS.

Unb bann fügten ftd) unb freuten ftd) bie

beiben jungen, liebenben SWenfdjen unb freuten

ftd) angeftdjtS beS SobeS roie töridjte Rinber.

Unb baS Seben gab ib,nen redjt!

„UebrigenS ift ja nod) ein 93rief für bid)

ba — ein ©efdjäftsbrief. @r fie^t roenigftenS

fo aus . .
."

SWobefte bielt baS ftuoert mi^trauifd) gegen

baS Sid)t. „borgen, ©d)a^, morgen! ds ift

ganj geroig fein SiebeSbrief."

XXVII

(5S roar in ber Jat fein SiebeSbrief!

©n 9ted)tSanroalt aus Königsberg teilte mit,

bag ^)err i'inbt oon ©arginnen auf ©arginnen
bie ©rricfjtung eines gibeifommiffeS befcb,loffen

t)abe, bergeftalt, bag baS ©ut unb gleichnamige
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©d)lofj nad) feinem Ableben als Üölajorat auf

feinen ©nfel ©rafen Dagobert oon Arftl über*

geben fotle mit her SBeftimmung, bafj ber jebeS*

malige SBeftyer ben Flamen fiinot oon ^Bürginnen

oor bem eignen ju führen b,abe. $en beiben

älteren Jödjtem beS ©rblafferS: ©rifa, ©räfin

^fil, unb grieba, greifrau oon SJfieri^, fei bie

entfpreebenbe ©umme in Wertpapieren unb münbel»

ftdjeren ^qpotbefen auSgefetjt, roäbrenb ber jüngften

$od)ter 9Hobefte, oerebelichten SHomeit, bie in

offenbarer Auflehnung gegen bie oäterlid)e ®e»

malt bauernb qebanbelt habe, nur ein Pflichtteil

juftebe in ber ^pöbe oon ftebenunbjroanjigtaufenb

SHarf , roelche ©umme ber ©rblaffer freiroilltg

auf breifjigtaufenb ÜRarl abgerunbet liabc, jebod)

mit ber auSbrücfliehen Rlaufel, bafj etwaige An»

fprüdje an baS grofimütterliche ©rbe als ein für

allemal erlebigt erflärt werben müßten.

$)ie Originalurfunbe beS fceftamentS fei

roäbrenb eine« 9JlonatS bei bem Unterjeichneten

täglich in ben ©ureauftunben einjufeben.

^uftijrat X.

$)er alte harte, eitle ©cfaurfe ftarrte aus ben

feilen. Ueberall bie ftlaufel, bie Hintertür —
ber gemeine ©efd)äftsfinn beS 2Bud)ererS mit ber

lächerlichen SJlinbbeit beS ^aroenfiS gepaart.

ÜJcobefte hatte nie etroaS anbreS erroartet.

2)ennod) fanf ttjr bie $anb.
3hr ©atte ftanb oerlegen babei.

„Alfo barum all bie |eßen genfter geftern,"

fagte SWobefte letfe, „barttm ! . . . 9Han feiert baS

neue gibeifornmift . . . ©ingefäbelt baft bu bie

©adje ganj geroijj nid)t, mein lieber ©d)roager

Arftl — bafür bift bu bod) ju oornebm ! . .

.

3)aju baft bu ja auch eine grau — eine fehr

gute grau! . . . Aber ba§ bu eS bod) für beinen

©olm nahmft, weil fte bid) brängten, ba§ mar
nicht fd)ön, baS härte ich bir nie jugetraut!"

©in harter, höbnifd)er Sm flog babei um ihren

SJhtnb.

„$u roiUft roieber flogen," erroiberte |>err

Sftomeit etroaS neroöS. ,,3d) feh/S bir an . . .

©eroifj — aber mir ift'S gräfjlid)! . . . SEBarum

roüt)lt ber alte ÜJlann unS roieber alle bäfj*

lidjen ©efüble auf? — ©olange roir nichts

hatten — manchmal weniger als nichts —, ftnb

roir glücfltd) geroefen. 35u aud), SDlobefte — bu

erft redjt! . . . $el}t fängt bie alte Seier roieber

an . . . Aber vertu baft bu fdjltefjlid) , SJiobefte!

©S ift ja aud) roegen ber ftinber unb allem. Unb
roenn bu aud) bie Ausgeflogene bift — bu btft'S

bod) nur roegen mir . . . unb im ©runbe beineS

£erjenS bift bu bod) beffer al§ bie ganje ©efell=

fd)aft!" Ott roarf ben S3rief jornig auf ben £ifd).

,,3d) möchte, roeif? ©ott, eS regnete mal roieber

ped) unb ©d)roefel!"

SJlobefte fdjien ihn faum gehört ju haben,

©ie fah fid) fdjeinbar intereffeloS in bem Limmer
um, roo bie ftinber fpielten, roo ber ^agbbunb

pbtlofopbifd) am falten Ofen lag, roo bie ganje

fd)lid)te, ebrlidje ©infadjb«it beS alten (50er nod)

]oiu bie Suft erfüllte mit einem roarmen, alt«

oäterifeben ^aud). — 2)ann ging fte langfam

auf unb ab, bie Augen auf bem ©oben. „3$
möd)te fd)on projeffieren ! . . . 3)enn arm finb

roir fd)lieplid) beute nod) — roenigftenS roenn

man an bie ftinber benft, unb bafj man aud) früb

fterben fönnte . . . 2)enn bie brei^igtaufenb 3Karf
— unb roenn id) fte fo nötig brauchte roie baS
fieben — bie fann unb roiU id) nid)t nehmen!
Tai? luofio feige fufthen, fid) felbft unehrlid)

mad)en . . . Unb fufdjen tue id) nid)t, aud) für
meine flinber nid)t ! . . . W\e id) nun einmal bin,

fagt' id) ibnen bod) lieber: 9)aS ift euer ©rofi*

oater, unb ba$ ftnb eure Tanten — unb man
foQ fein eignes gleifch unb SBIut ad)ten unb
ehren, folange man fann —, id) aber roünfd)e,

ba§ ihr lieber betteln geht, als ba§ ihr oon jenen

nehmt , unb bafj fte eud) lieber oerroünfchen, als

ba| fte eud) fegnen in euerm Sehen! . . . Unb
baS roäre ridjtig, unb baS roäre fonfequent —
unb anftänbig oerl)uttgert ift nod) immer oor*

nehmer geroefen als unanftänbig gefd)lemmt . . .

Aber ju guter Se^t bin id) bod) id), fd)iele nad)

bem ©elbe, nad) ber Sßergangenhett ..."

„5>ann la§ bod) ben ganjen Ärempel jum
Teufel gehen!" rief er. „Unb fteh mal, ÜKobefte
— roir ftnb ja nod) fo jung, roir fönnen ar«

beiten . . . jebenfadS bin eS nie anberS ge<

roöhnt, unb bu bift'S ja aud) geroöhnt ! . . . $aS anbre

©elb ift fd)mut|ig, fchmutng — fage id) bir! —

"

©ie niefte roie geifteSabroefenb. „©chmu^ig —
fd)mufeig . . . ©eroifj! — Aber fd)tnutjig ift fd)liefe«

lid) alles ©elb. Unb roer fragt heute nod) ba-

nad)?" ©ie ftreicbelte bie betben Äinber, bie

oerftänbniSloS oom ©piel auffa^en. „SBarum
follt ihr benn burd)auS bie räubigen Schafe fein?
— Unb ihr feib bod) geroi§ Sinber ber Siebe im
heften ©inne! . . . Unb ber talgige Dagobert

Arftl burdiauS ber gro^e #err? — Unb eS ift

bod) fein ©aft unb feine Äraft gerabe in biefer

erbärmlidjen 5ßemunftebe! ..." 3)ann fchüttelte

fte roieber ben Kopf. ,,3d) roei| nicht: ©ofl id)

nun ben 'ißrojef; riSfieren unb oielleid)t oerlieren

— für mich? — Ober foQ id) baS ©elb nehmen
— für meine Äinber ? . . . SWütter haben fid) fd)on

ganj anberS gebemütigt ..." 2)a judte fte aber

aud) fd)on jufammen roie bei einer efeln 93e*

rührunq: „9tein, baS ©nabengelb, baS nehm' id)

nid)t! Unb roaS id) aud) ben anbem hinter

metnem SRücfen heifjen mag, oor mir felbft roenig«

ftenS roill id) nidjt feil fein!"

©ie fah rounberfd)ön aus, roie fie fo baftanb,

bie $anb geballt, bie Augen btitjenb.

$>err 9^omeit trat ju ihr unb fü§te ihr ben

Stadien mit bem blonben glaum. „SS tut mir

immer roeh, SJtobefte. Aber bu bift bod) ju

mir b,erabgeftiegen! ... 35a brausen hab' id)
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eS weniger gefpürt — tuet fühl' id)'S roieber

fefjr ftarf! Od) bin bod) ber Stlofc an beinern

Sa roanbte fte ftd) jäh um unb umarmte ihn

leibenfdjaftlid) feft. „SaS ift nidjt roatjr — baS

ift nid)t roahr! Sonbern id) bin ju bir empor*

peftiegen . . . Aber bie fiinbt ift nod) nid)t tot

in mir — unb bie mufj erft fterben — fte mujj!"

Sarauf begann fie leibenfd)aftlid) ju fd)lud)jen.

@r aber fügte fte unb ftreidjelte fie. Unb
bie Stinber famen mit tr>rer ungefd)idten iHühntng.

Aud) ber altembe Unfjolb errjob ftd) fdjnuppemb
oon feinem Ofenplat*. „Su mufjt'S befdjlafen,

Sd)atj !" tröftete ber sJJlann. „Unb rooju bu bid) bann

entfdjliefjt, baS roirb aud) baS richtige fein ! . . .

3d) fenne bid) bod)! ^d) mache oielletd)t ben

Sfanbal, werbe roilb — aber bie eS burd)reifjt

fdjlie^lict), baS roarft nod) immer bu!"

Sa lädjelte SJlobefte roieber. „Su bift bod)

ein ^bnntaft! 3d) fjab'S immer gefagt . .
."

„*öin id) aud)!" lad)te er. „Senn roenn man
baS £eben in baS traurige 9led)enerempel auf*

töfte, roie e§ in SJarginnen 9Jiobe ift . . . 9iein,

fo elenb unb fo nüchtern ift baS fieben, ©Ott fei

Sanf, bod) nicht!"

Sa richtete 3Jlobefte ftd) oon feiner Schulter

auf. „Unb fotl'S aud) nidjt roerben! . . . ^etit

aber, Sdjatj, roollen mir oon etroaS ganj

anberm fpredjen . . Su roollteft bod) immer nad)

Stlfit auf ben $ferbemarft . . . SBrennft ja brauf

!

Unb id) feb/ bid) bod) nod) als grofjen SHemonte*

5üd)ter fterben . . . Sa aber jemanb bod) nod)

mal an ben Stfjein mufj, fo roill id) biefer jemanb
fein. So lange f)at ja bie anbre Angelegenheit

3eit. Unb oieüeidjt fommt guter 9iat roirflid)

einmal über s
Jtod)t."

*

Sie ©efdjäfte am 9U)ein Ratten oiel länger

geroätjrt, als SDIobefte geglaubt. Qetyt mar fte

auf ber SHücffabrt. (Snblid)! Sie fefjnte ftd)

nad) ber #etmat.

53ei SBieSbaben fyatte nod) ein milber Spät»

fommer inS Goupü geläd)elt, bod) nad) '-Berlin

frod) bereite ein eiftger £>erbft burd) bie genfter*

ritjen. — <£S mar ber sJcad)tfurier8ug. - SJlobefte,

oon ber langen gahrt auf garten 93änfen mifc*

geftimmt, fröftelnb, erbob ftd), burd) ben Aufjen»

gang ju roanbeln. Sie Herren, bie ba nod)

raud)enb unb träumenb lehnten, flauten ihr alle

nad). Sie aber fdjlenberte gleichgültig ben ganjen

3ug entlang bis ju bem ©rftetlafferoaagon mit

feiner roeidjen, ftaubigen SJlatratjenluft. Sie

Vorhänge bereits gefdjloffen, babjnter gebämpfteS

Sid)t, ungeroiffe Schatten.

,$ier ift eS bod) beffer als „brirter"!' bad)te

fte mit bem sJieib ber SÜlüben. ,2lber ob fte fo

oiel glücflidjer ftnb? . .
.«

Sa rourbe bid)t an bem ftenfter, roo SJcobefte

ftanb, ein Goupeoorhang roeggejogen, bie Schiebe-

tür ftöhnte. Amt Samen traten herauf, in foft*

baren sJJel$mänteln , bie ©eftdjter oerfd)leiert.

ftrembe, oomebme ©amen. Sennod) famen fie

^IHobefte merfioürbig befannt oor.

Sie ältere holte ein oerfnitterteS Kettlings»

blatt aus ber $uriertafd)e unb reichte eS ber

jüngeren: „SieS! 3d) faufte eS fd)on in Jyranf--

furt. — ^ebenfalls nimm bid) jufammen! . . .

@S ift ein Unglücf — unb jugleid) ein ©lücf.

^ch hflD ^ i>'r i
a immer gefagt: ,l'n fou, un prand

fou — pas plus, pas moiiis . . .
" $ann jifchelte

fte auf fran^öftfd) roeiter mit einem falben hod)»

mütigen 53licf nad) SJlobefte hin.

3>ie jüngere nahm baS ^eitungSblatt, las, laS,

inbeS ihr bie £>anb gitterte. Sie fd)ob ben Sd)leier

hod), nad) ben fettd)tfd)immernben Augen }ti taften

— fdjönen, ^eiligen Slugen. 3)er Moment ge»

nügte. ÜDlobefte hatte bie 2)ame erfannt, bie

^alfner oon OebS törichte Sräume fo lange er-

füllt. Sie roollte ihr faft leib tun, bie grau,

bie bei aüer Schönheit, bei allem ©lang vielleicht

oiel ärmer mar als fte. 2öer fannte benn biefeS

Sd)icffal? Unb hatten fte nid)t am ®nbe ihr

beibe unrecht getan bamalS — foroohl Jatfner

oon Oeb als grau oon ©ttffarb?

©a fiöhnte bie Schiebetür noch einmal. 2>er

Äopf eines großen furjfidjtigen, aber offenbar

oornehmen üöianneS taudjte auf — ein gutmütig--

törid)ter Hopf. Sie Same, bie nid)t 8«t gehabt

hatte, ben Schleier mieber herabzuziehen, lächelte

auS feuchten Augen fo liebenSroürbig glücflid)

jurücf, ba§ 9J(obefte angeftdjtS biefer SCBanblung

graute.

„II Cut ftoid, lä dehors," fagte ber SDiann.

„Tu as raison, nion ami, u
antroortete bie

Same roieber mit einem banfbaren Hinberlädjeln,

roährenb bie Leitung in ihre Safd)e glitt.

Sie Sur fdjlojj' ftd). SHobefte ftarrte if>r

mit böfen Augen nad). „Unb bu bift bod) eine

Sirne!"

Sann ging fie langfam jurücf in ihre britte

SUaffe unb bad)te, in ihren Wantel gehüllt, über

all bie feltfamen 3"fäUe nad), bie unfer fo=

genanntes Seben ausmachen. Alles fo oerlogen,

feige! SBo einmal ein fjei&eS ©efühl aufjueft,

immer gleich ber nüchterne SBafferftrabl hinter^

her . . .
s^ei bem ©rübeln begann bie SDiübe ein»

äufchlummem, feft, tief, roie nur junge gefunbe

3Jienfd)en. Sie erroadjte erft über ben Stimmen
oon jroei neuen SHeifenben, bie einanber „©uten
borgen" roünfd)ten — breite, behäbige Litauer

mit roetterharten 33auemgeftd)tern.

„SBaS bod) bie Sonn' jefct fpät aufgeht!"

fagte ber Sicfe unb paffte ftd) eine 3tgfl1^e an.

Ser anbre fah nad) ber Uhr. „günf Minuten
oor fed)S. ©ereift tjöt'S aud) roieber bie 9tad)t."

Unb er fah auf bie Qcbene, roo träge 9Jlorgen-

nebel roallten. „2Bo fommen Sie eigentlich her,

»atfehat?"
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$er $icfe ftemmte ben ©tocf auf. „9tu§

Snfelin. J)a3 heifit, geftern. vVi) hatte nämlid)

'nen „Kleinen" genommen unb mar in ben falfchen

3ug geftiegen. 3)a mußt' ich fdjliefjlid) bie stacht

in Rorfcben bleiben."

„2tuS ©nfelin? — $a ift bod) ber bammlige
33aron ?"

3)er $icfe fpuctte breitfpurig aus. „'Bat,

SJlanndjen, mar!"

„3, maS ©ie fagen!"

3)er $5icfe tat emen nod) tieferen 3"9 8Ul
ber 3»9ötre. „Uta, lefen ©ie benn bie Beitung

nicht, SWanndjen? ©tanb bod) 'ne ganje Seit

baoon!"

f
,$d) mar auf 'em *ßferb§fauf. Janb aber

nicht« ftechtS ..."

®er SHcfe fchnob oerädjtltd). „Saugen 'en

$)rect roaS, bie füllen heutjutage! . . . 3lber um
auf Qpnfelin ju fommen: DJlein Ohm mar ba

früher Cberinfpeftor. $at ftd) gut angemaftet

auf ber ©teil' ! . . . 2llfo oorigte 3Bocb
T

2)onner8*

tag, paar Sag' barauf, roo baS gnäbige Fräulein

ausi &uffarb3bof begraben mürbe, ba hatte ftd)

ber bammlige SBaron fo 'n paar ^Berliner ein*

gelaben jur ^agb — fte mögen auch oon felbft

gefommen fein. Unb b,übfd)e 5flarjellenS babet,

auch aus ©erlin. Sllfo — Sßorreb' gibt feine

^adbreb' — ba haben fte juerft ein feines 3)iner

gehabt, unb bann haben fte gefpielt, bie $aufenbe
man immer bin unb her! Unb bie 9JlarjelIen§

haben ©eft getrunfen unb oor Vergnügen immer
gequietfdjt baju. 3ch hab' roaS gehört oon fünfjig*

taufenb Xalern, bie ber SBaron oerloren haben

foll . . . SBlieb aber immer oergnügt, bis plötdtch

eine 2Jcarjell nad) ©elterroaffer fdjreit. — $>a

fagt ber "Öaron junt Liener — e$ foll fo 'n

neuer unb 'n 9Binbifu8 mit einem Wem ge--

roefen fein, ben er oon ber ©träfe' aufaelefen

hat; aber horchen tat er bem 33aron rote ein

$unb — ,93ringen ©ie mir bod) gteid) au8
meiner ©djlafftub' bie Whabarbertinftur mit ! Sie

ftebt auf ber Äommob' ! (ES ift nur eine ^lafc^e— unb ©ie fönnen ftd) gar nid)t irren . . ,

l Unb
bie anarjeU trinft ihr ©elterroaffer, unb ber

33aron trinft feine SRebijun. Unb roie er fertig

ift, ba fagt er: ,5)onnerroetter, fehmeeft baS 3eug
aber bitter! 3)a8 ift ja jum flauen unb |mnbe
oergiften! . . .' Unb ba fommt aud) fd)on ber

anbre, ber alte Liener gelaufen, ben fein Dnfel

feiig nod) gehabt haben foll, unb fchreit: ,Um
Rottes roillen, $err Söaron, baS roar ja baS

©trnchnin für bie ftüchfe!' — Unb ba lacht ber

Stret, ber 5kron, nur unb fragt: ,ftür roteoiel

5üchfe?' — ,3d) glaub' für hunbert!' — Unb
ba meint ber $3aron roieber, aber ofyne mit ber

Sßimper ju juefen : ,9la, ba roirb'S roobl boffent*

lid) auch für mich langen!' . . . 2)a haben fte

ihm benn nachher noch Slilch eingegeben unb
nach 'm 2trjt gefchieft. 2)er Slrjt fam auch, aber

roie gewöhnlich fo bie Slerjte fommen — 'ne

©tunb' ju fpät . . . dagegen munfelt man, baf?

bie Saronin au« ©uffarbshof nod) im «Morgen*

grauen gefommen roäV unb ihm bie Slugen ju«

gebrüeft hatt'. Verlangt haben nach ihr foQ er

aber nicht ! . . . 93iS hierher hört ftd) bie ©efchiebte

ja ganj hübfd) an, aber nun fommt bie 35ammlig*

feit : <£r bat nämlich nie roa? am ÜJlagen gehabt,

ber 33aron, unb bie SWagentropfen ftnb über*

haupt nie im $au8 geroefen!" 35er 2>icfe fafjte

ftd) nad) ber ©tirn: „SBollfommen bammlig, bet

Stret ! — S)ann baben fte nod) nad) feinem SBruber

telegraphiert, ber ba§ ©ut erbt unb ba beinahe

in ftrantreid) leben foll. 2)er ift fogar ©raf . . .

fturj unb gut, aud) bie $)oftorS fmb ftd) einig

geroorben, ba| ber 33aron reeQ oerrüeft geroefen

tft ! . . . Unb ba§ ift nid)t etroa fo bingefdjabbert,

fonbern ich bab'3 oon ber alten Sftamfell felbft,

bie jugebört hat, roie er bem (Sinarm nod) biftiert

bat : ,

sJJJein beroeglidje« Vermögen, über ba§ nod)

nicht oerfügt ift, oermadje id) ben oier tarnen,

bie mir beute bie (ihre gaben, auv ben, ber

mein Sehen fennt, ift aud) biefer mein lenter

2öiIIe nur ju oerftänblid) !'" — darauf fpuefte

ber 5>icfe roieberum au8, bieSmal aber mit et)r*

lieber bSuerifcher iöerad)tung. „2)a§ fd)öne ©elb
— unb ben ^rauenjimmern!"

SWobefte aber, ber fein ©ort biefer Unter*

baltung entgangen roar, ging hinüber nad) bem
©peiferoagen, roeil fte ben ftumpfen Snblicf biefer

beiben dauern nicht mebr ertragen fonnte. Öm
©peiferoagen fafe fte au« BufaU neben ben beiben

tarnen unb bem ^erm au§ ber „erften Rlaffe",

bie roie fte ihr ftrübftücf hier nabmen. @8 roar

iDlann, %xa\x unb ©d)roägerin, roie fte aud ber

Unterbaltung heraushörte. Unb angeefett im
tiefften Innern, roie fte roar, roäre fte am liebften

aufgeftanben unb hätte ju ber läcfaelnben ^eiligen

aefagt: „3)ie 3)irne, an welcher ber OTann ge*

ftorben ift, roarft bu!"

Unb ber 3«9 eilte weiter burd) bie öftliche

Sbene. 9)(obefte altoertraute 93ilber jogen oor=

über: 3)ie Äoppeln mit ben roeibenben s^ferben,

bie etnfamen ©ehöfte, ber monotone 9Balb, an
ihn geleimt bie oerlorenen ^olftfabadjen ber

litauifdjen Äoffäten. Unb barüber gefpannt

ber roeite, roeite Gimmel mit bem troftloS

fernen |>ori$ont. — Unb bod) roar'S bie |>ei=

mat unb ihr berber |>aud) ber ^eimatlofen oon
#erjen lieb.

3fn 3En f^erburg nutfite fte umfieigen. 2)er

Sabnbof fehr belebt — meift oomebme 2eute.

tyrembe prunfenbe Uniform, fpiegelnbe Sacf*

ftiefel. kleben bem Slblerbelm oe§ ©arbe*
buforpä ber ehrroürbige Sanbjglinber. 68 roar,

al§ roenn eine <yürftlid)feit mit bem näd)ften

3uge paffierte.

„Oft ber Staifer in 9iominten?" fragte 3Kobefte

unroillfürlid) ben ©epäcfträger.
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„2ldj, Sie meinen oon wegen bie Dielen

SJtenfdjen ! . . . $>ie warten alle auf ben #ug nad)

Stilfit. 2>er £err 3Jaron auS Sgfelin wirb beute

begraben."

$a fonnte SJtobefte nur bitter lädjeln. ,3Bie

oiel aWenfcben um einen 9Jtenfd)en, ber ftd) nie

au§ ben 5Jtenfd)en etwas gemalt bat!
1 — 3)en

!Sebenben tyattt feiner redjt leiben mögen; ben

Säten hätten fte am liebften alle jur ©ruft ge<

tragen. SS mar eben ber erfluftoe, oornebme

SJlann, ben gefannt ju haben geroifferma^en jum
guten Jon gehörte.

Unb ba erfannte Sflobefte aud) fdjon gar

mandjen: 2)ie SJhtrrmannS, bte ©abebufcbS, welche

bie ißorübergebenbe eiftg anftarrten — bie fleine

^rau ^ßeScatore, bie ftd) binter ibren SJlann oer»

fteefte. 2Beiter ihren ©chwager SJlieritj, ber ben

©arbebelm roieber trug unb ben Stern oon
Sarginnen wol)l (ängft oergeffen t^atte. SJlobefte

blieb f alt unb gleichgültig jwifdjen ben äftenfdjen

ftefjen, ju benen fie einft gebärt r)atte unb bod)

nicht gehört fyattt. Sie fab ftd) aud) nicht um,
wie ber alte fiinbt ietjt näherfam, nod) immer
ungebeugt unb würbig, unb einem großen Greife

ebrfürebtig Saufdjenber feine 3lnftd)ten über&grar«

politif entwicfelte. ©ie wollte ihn ntdht fet)en! —
Slber unwitlffirlid) fd)ielte fte bod) beifeite, ob fte

in bem oornehmen lifpelnben fteuoalen ben Uteter

roieber erfennen fönnte, bem fte bod) einmal

$od)ter gemefen roar. SS mar it)r felrfam umS
£erj . . . 2lber nur ein barteS, falteS 3luge ftarrte

jurücf, unb eine eiftge ©throne fagte: „SS gibt,

roie gefagt, räubige ©chafe in allen guten gerben

fomobl roie in allen guten Jyamilien — aber mit

biefen räubigen ©chafen mujj eben aufgeräumt
roerben."

SS roar unftd)er, roem biefer 3luSfprud) galt,

aber 3Jcobefte roanbte ftd) roie jur SIntmort jäh

um, fo bafj Sater unb Tochter 3lug' in 3luge

ftanben. (Sie, weldje bie ^etg^eit ber Heroen
nie gefannt hatte, fannte aud) bie fteigbett beS

#erjenS nicht met)r. ©ie hatte geftegt, fte brauchte

biefe SDlenfcben nid)t, roar fte felbft geworben.

UnroiHfürlid) fdjlug ber 9llte baS 2luge nieber

oor ihr. Unb als jefct ber junge $err oon
£>äwel, ber immer barmtoS geroefen roar, bie

|>anb nad) bem #elmfd)irm hob, roanbte fte ftd)

grußlos ab. — ©ie roollte aud) biefe Srinne*

rungen nid)t mehr. Unb babei fühlte fte beutlid),

roie bie neugierigen SMicfe unb bie gefdjmätjigen

3ungen ringSuni ftad)en unb roie aU biefe alten

guten ^reunbe nur auf ben $ug warteten, um,
bie Äöpfe jufammengefteeft, oon bem ©lern oon
Bürginnen ju erjäblen, ber fd)on fo jäb unb fo

lange erlofdben war. Unb fonberbar! Unter

biefer 2Boge oon feiger unb bummer U3erad)tung

füllte ftd) iülobefte gröfjer werben, ftärfer, fdjöner,

gemiffermajjen emporgemadjfen über all biefe

blenbenben 9(id)tigfeiten beS SebettS umber. —

Unb aud) bie anbern motzten fpüren, ba§ erft

jefct bie fd)öne ©ünberin fid) jur oollen SBlüte

entfaltet batte, wäbrenb fte felbft fdjon oertrodnet

waren im Jrieb.

911S ber Bug eben abfuhr, fam eine fdjmarj

oerfdjleierte 3)ame auf ben Perron. S)ie Seute

auS bem 3"fl« grüßten unb winften. SS war
3rrau oon Suffarb, bie aber nicht mitfubr.

©ie bemerfte SWobefte unb fragte oermunbert:

„©ie hier ?"

„3d) fomme oom $Ht>ein. 3d) mufjte nicht ..."

»5«/ Solfn« ift tot . . . fragen ©ie mid)

nid)t nacb ben Sinjelbeiten ! SS ift aüeS mabr . .

.

Sßenn'S nur nicht gerabe nad) bem Begräbnis»

tage oon Subith geroefen roäre . . . 3lber fd)lie§»

lieb oetftehe icb eS aud). 9Benn ber Sfel all«

mädjtig wirb ... Sr bot gelebt wie ein sJlarr

unb ift geftorben wie ein 9tarr. 2Barum ftnb

wir eigentlich alle Marren? ..." ©ie mifdjte ftd)

eine Xxäm aus bem s)luge. ,,3d) bin mit s
ilbftd)t

ju fpät gefommen. 3d) woüte nidjt mit jum
Begräbnis, ^d) fabre fpater mal allein hin . .

.

Sr wirb übrigens am .ftaff begraben, irgenbwo

ganj allein unb obne Rranj, obne 2eid)enrebe

>DaS war auger ein paar Segalen fein iefta»

ment . . . ^Böllen ©ie übrigens 3ubitbS @rab
fehen? — SS ift hier nabebei in einem 2>orf,

wo meine ^»mtlie mütterlidjerfeitS ein Srb=

begräbniS bat fd)on feit ber OrbenSjeit. Ouidi

gerabe jroei ^Id^e waren übriggeblieben — für

yubitb unb für mich fpäter einmal. S)a ftört

uns feiner, unb wir ftören feinen." 2Bie fte fo

fprad), war fte wieber bie rubig=oomebme ^ame,
ber baS Sieben feine 9tätfel mebr aufgibt, weil

eS feine mebr bot für fie.

3)ie $amen fuhren Darauf nach bem 8ird)bof.

SS war ein fleiner Jtirdjbof mit einem alters*

grauen 9Jlaufoleum in ber OTitte. ©ie fpradjen

beibe fnienb ein ©ebet oor bem blumenbeberften

ftatafalf. 3(ber mäbrenb bie Butter ftd) tiefer

unb tiefer beugte unter ber harten ^anb ber

93orfebung — Demütig, wie ber bumpfriefelnb,

©ruftgerud) oon Srbbegräbniffen eS oorfdjreibte

war SRobefte aufgeftanben, auS ber Snge beS

SobeS in bie 3Bette beS SebenS ju flüchten. SS
war ifjre ^atur fo . . . Unb berweilen fte jwifdjen

ben ärmlicben Torfgräbern bin unb i)er febritt,

badjte fte an bie 2ote biet, an ben Soten bort

unb baS ©aufelfpiel beS SebenS, weldjeS baS

Siebfte oom fiiebften reifjt, obne 3n»ed, obne
nur um eS einfam ju betten ... 3)ie golbenen

flörner ftnb eben fchmer, barum ftnfen fte fo

rafd) wieber jur Srbe jurücf; boeb bie ©preu
beS SebenS tollt luftig über ben grofjen Äirdjbof

beS SebenS unb fragt nicht unb fagt nicht unb
wirb gar fänftiglid) oon bem leidjten siBinbe ge»

tragen unb gar freunblid) oon ber milben ©onne
gefoft, unb ob foldjen aud) nie baS ©chicffal

auS bem iiefinnern fjerauSquidt, fonbem ibnen
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nur oort aufjen anrocht roie ein mobernbeS $latt
— fo beeft fcfjliefjlid) ba3 golbene 5tom unb bie

roertlofe Spreu jugleid) biefelbe (Erbe unb baöfelbe

iPergeffen.

Unb OTobefte blieb ftehen unb baebte ernft*

baft: ,^öift bu aud) Spreu, nur Spreu?-
Unb oor ihr tat fiel) roieber bie litauifche

(Sbene auf, bie roeite, mächtige, oom fd)arfen

|>erbftroinb gejüdjtigt, oon ber "roten £>erbftfonne

überflammt. Unb alles* fdjaute fatt unb uro

erbittlid) aui mie ba3 ©erid)t ©ottesi.

T)a fdjob ftd) ein 21rm unter i'cobcfteS 2Irm
— ei mar ftrau oon '-öuffarb —, unb fte fagte:

„©rübeln Sie nidjt, mein Rinb! Ta* ücben

hat recht, immer red)t. Unb ba£ l'eben tennt

fein Safter unb feine Tugenb — e§ fennt nur

fid) felbft, ei fennt nur bie Straft . . . Trauern
Sie nid)t, lüOiobefte, ba Sie ju Ohrer lebenbigen

*Pflid)t jurüdfehren! Sie fmb bie einzig ©lütf*

liebe unter un§, weil Sie bie einjig Starfe ge*

roefen fmb. Sie finb frei geroorben, weit Sie
mutig ba£ tjinter ftd) roarfen, ba§ Sie fjinter

fid) roerfen mufjten. Sie ftnb ftarf geroorben,

roeil Sie ba§ geliebt, roas Sie lieben mußten.

Unb roenn aud) ein glatter ^harifäer fagt : ,2lber

ba§ ftammt ja alle§ aui ber Sünbe!' — fo
antroorten Sie ihm hofmladjenb : .©ort fegne mir
biefe Sünbe! Sie allein hat mid) glürflid), fcat

mich frei gemacht!'"

3)iobefte ftarrte eine Sßeile oor ficr) hin,
alg roenn fte bod) nicht ganj begriffe. Tkmrt
aber neftelte fte mit bebenber £ano einen $kief
au$ ber Tafdje unb ierrifj ihn Stüd für Stücf,

bafc bie tvetjen im 2Binbe tarnten. Unb fte fagte

:

„Teilt eud) in ben ft'aub! yd) aber roitl feine

©ememfdjaft mehr mit eud), roeber hüben nod)
brüben ..." Sie reichte $rau oon Öuffarb bie £>attb.

„3e$t, gnäbige frrau, bin ich enblid) ganj frei."

*

3u £aufe aber ftanb jur felben &WC
9iomeit unb fdjnitt Sierjen jureebt ju einer ^Uu«
mination. Unb bie Hinber jauchzten, unb ber
Unbolb roebette, al§ bie erften i'idjter aufflammten.
sJJtobefte aber ftanben bie Tränen in ben 21ugcn
— bie guten roarmen Brünen — , als fte eintrat

in ba§ lidvte, neue .£>eim. Unb babei fprad) fte

oor ftd) hin roie befdvroörenb : „Starf unb gut . .

.

23iclleid)t, 3ubitb, roerbe ich ba3 bod) einmal fein."

H p l] 0 r i ö in t n

„Sie glauben gar nicht, roclchc Sorgen ber 9J&
ftty gröfterer Kapitalteil macht!" fagte mir ein Mil-
lionär. SBotauf ich mid) auf* freunblidjftc erbot,

ihm feine Sorgen abjunehmen . . . Ta fab er mich
aber groft an!

Km fd)önftcu ift bie ^ugenbjcit bantt — roenn

man fid) ihrer erinnert.

jroet:

u einer iroutfeben 3kmerfuug geböveu immer
: einer, ber fte macht, unb einer, ber fte ocrftcl)t.

2iicht3 oerlctjt otelc ftrauen mehr, als roenn

man ihren SJtaun abfällig beurteilt; fte betrachten

berartigc£ als (Singriff in ihre Siechte.

•

„#ttf btr felbft." liefen 9Jcoralfa$, fo ftelT id)

mir oor, hat einer oerfajjt, ber gefättigt in einem
fiebnftttbl ruhte — baju behaglich eine feine gtgarrc
raudjte — unb babei alle .!j>ilfc, bie ihm in früherer

3eit jutcil geioorbcn, auf angcnebmftc SBetfe uergafe.
•

2Bie gern roär' man oft feige — bod) fehlt

einem ber 9Jlut baju!
•

(Sin SBeltrcifenber ocrficbcrtc, bie fd)öufte aller

©täbte fei biejenige, in ber man ftd) roobl fühlt.

2)tit feittent ^rcunb ein ®efcbäft jtt machen, ift

mißlich; benn: entroeber ift ba§ ©cfdjäft fehl echt,
bann oerlicrt man ba§ @elb; ober e^ ift gut, bann
oerlicrt mau ben Jreunb.

•

Ten möchte id) rennen, ber fo oiel Sdjarfftun
unb iöerebfamfeit hätte, um einem Tummfopf ju
beroeifen, baft er — ein Tummfopf fei.

^d) tnufj boch einmal einen 5achmaun fragen,

roarum in fo oielcn Theatern StTmftlerinncn engagiert

ftnb, bie ben Tircftoren beffer gefallen ali bem
^ublifum.

SBichtige päbagogifche Jrage: „2Bic erjieht man
bie Riubcr fo, ba& fte ihren eitern nicht 3U fchr

gleichen?"

Tic männliche ©itclfeit ift f o groß, ba§ fic nur
nod) oon ber roeiblidjcn übertroffen roirb.

•

3Bic oiel ftubiert unb gelefeu roirb: '8 ift eine

ftreube! «Eßie roenig gebari)t unb gerou&t roirb: '3

ift ein Jammer!

<£infad) in ber flunft 3u fein, ift burd)au§ nid)t

einfach.
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gfaftaurfj jur 3c^[ttteufaf)tt

(Eine Utami|c(|-ImnJ!levi|itje C^ronlanb-CExpebitinn
Kon

%. BcrcnM- Kopenhagen

(£>ietju elf Slbbilbungen nact) Qemälbrn oon $ara(b Graf SHolttt)

Von allen ©rpcbitionen, bic wagemutige "iDcänncr

in bic ©egenb bc§ emigen ©ife§ unternommen,
toar bie fuhne iour, bic im ^afyre 1902 oon ber

bäuifdtcu .^pauptftabt au$ begonnen ttmtbc unb über
bereit erfolg mir im folgenben in 2Bort unb 3Jilb

berichten wollen, nicht nur burd) ^roeef unb #icl,

fonbern auch burd) ben 3Jeruf ihm SJJlitglieber

uöllig oerfebieben. s
Jiicbt bic erftarrte Butter (frbe

galt c3 bort oben in ber (Sinfamfeit au erforfdjeu

unb neue 9Ufultate ber iMaturioiffenfdjaftcn vom
fernen Horben heimzubringen, fonbern ber SJlcnfd)

in feinem faxten Stampf mit ben furchtbaren ©e-
tvalten einer graufamen, unerbittlichen Siatur, fein

Weiftet unb Seelenleben mar baS ftorfcbungsjicl oet

jungen SJranncr, bic uarf) manchen ©efabren nach
juvcieinbalbjäbriger mbroefenbeit im £erbft votigen

jjabreä bic fteimat roieber erreichten, lex Seilet ber

fejrpebitiou mar ber 3ct)riftfteller sII]Dlin§=(?:ricljicn,bcr

c3 fief) jii feiner fpcjiclleu "Jlufgabe gemacht bat, bie

Sitten unb bie £cben£ivcifc ber ©rönläubcr, befouberä

ber beibnifeben (S^timoä im Horben, ju ftubicren unb
ihre Slultur fennen flu lernen, $n biefer iBejiebung

faub er einen roertvollcn Reifer in bem ftaubibaten

Uffatt 8nnb unb mm. CftQo.HuSgabt. XXII. i

Sttaimuffen, ber als geborener ©rönlänber bie

Sprache ber eingeborenen verftaub unb baburch in

ber Üage mar, ba§ sJ)lif}trauen ber eingeborenen

gejien feine als ©StimoS oertleibcten ©efäbrten itt

beseitigen. %l$ britter Teilnehmer fdjlojj RA ein

junger Dealer, ©raf ©aralb Sollte, ber fid) bc
reitS burch feine

%Jiorblict)tftubien befannt gemacht

hatte unb bic Weifen in arttifcfjcn ©egenben eben*

falls fd)on OMi ©rfahrung fannte, ber ©rpcbition

an. Xu "Jlrjt fungierte ba§ vierte sJUcitglieb ber

©efedfehaft, Dr. SSertelfen, ber in ©rönlanb fpcjiclle

Jachftubien anjuftcllcn müufchtc.

i<ier ^Bochen nach ber Wbreifc lanbete bie ©r=
pebition in ber Kolonie ©obthaab in Sübgröulaub
unb reifte oon bort nach ^afobsibavu, roo bie UJor«

bereitungen jur Ucbertvintcrung getroffen ivurben.

^m ^ebruar 1008 brach bie ©jpebition mieber auf,

unb jioar mit fedjS Schlitten unb fcdjjig £>unben;

jeber Schlitten trug etroa hoü «jjfuub s|Jrooiant,

.fmnbefutter, ftleiber, Waffen unb N3Jcunitton. $m
£aufe von fcch$ SDBochcn burchreifte man auf biefe

9Beife ba3 ganje banifche SBeftgrönlanb. 93on ber

Station Upemiroif an, bem nörblichften jioilificrteu
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Digitized by Google



354 S. Bercndt:

Porträt eines ftifdjerS au$ Morbgrönlanb

fünfte ber 2Belt, ^ört jebe Spur einer menfdjlidjeu

"ilnfteblung auf. Tic (Srpcbition erreichte 6ie foft

noch ganj unbefannte SJlcUeoitle 3Judjt, beren Stifte

nod) nicht erforfd)t roorben ift, unb bie oon MuliuS«
($rid)fen teilroeife fartographiert rourbe. Oiad)

gro&en SBefdjroerben gelangte man nad) ber Station

Kap 9)orf, reo bie Ijeibnifdjen <isfimoftämme, benen

in erfter Sinic ba§ ^ntereffe ber Grpebitiou galt,

ihre primitioen 3Bohnungen aufgefajlagcn hoben.

Tiefe ©SfimoS, bie mit ben SJemobncrn ber füb*

liieren Teile ©rönlanbS gar feine Berührung
hauen, fprcdjeu aud) einen befonberen Tioleft, ber

oom fübgrönlänbifdjen ganj ucrfdjieben ift.

Ter urfprünglid) nur auf jtoci Wonatc oer*

anfdjlagte Aufenthalt hier mu&tc auf faft jroölf

Wonate, oon benen oier eine einjige lange, bunfle

Wad)t marcu, oerlängert roerben, roeil ber Waler
®ra| Wollte infolge einer (Srtältung, bie er, beim

$cid)nen auf einem (SiSblocf filjenb, fieb jugejogen

hatte, fetjr bebciiflid) erfranfte, fo baß (eine Ramc=
raben für fein Sieben fürchteten. Tie ©rpebitionS*

mitglieber ließen fidi auf ber fleincn, oon nur etma

oierjig bis fünfjig ©SfimoS bewohnten ^nfel Saun»
berS nieber, roo fie ein oon ihnen fclbft erbautes

Steinhaus beroohnten. *2US ber für jroei Wonatc
berechnete ^rooiant uerbraudjt mar, galt e§, fid)

Seehunbjleifd) ju oerfdjaffen, um nicht ju oerhungern.

Taä Jletfd) ber erlegten jiere mürbe mit Sdjncc

unb etroaS Seemaffer— in Ermanglung oon Salj —
in einem Rcffel gefodjt unb bilbete mährenb be8

ganjen Itufenthalta auf ber ^nfcl bie einzige 9?ah*

rung ber (Srpcbition3mitgliebcr. Schließlich mürben
aud) oon ben fedjjig (Srpebitionibunben 3manug
oerfpeift, mährenb Wqliu$ unb fein Ramcrab ab»

mechfclnb s3lu3flüge nach, ber Rufte unternahmen, um
ftlcifd) unb Rleiber gegen 'JJulocr, (Sifen unb Wcffer

einuitaufcben. Ta ber 3«ftmib bc§ fronten 'üJcalcrg

fid) immer oerfd)limmcrtc unb bie fd)ottifd)en 2Bal*

fänger ftd) nidjt getrauten, ben Rraiiteu nad) feiner

^eimat junidjuführen, reifte man oonRap "Jlleranber,

40 Gleiten nörblicb, oon Rap s
JJorf, eine Stredte oou

150 Steilen, bie in faum oier 3Bod)cn jurücfgelcgt

mürben. Tie^Hcife mar febr befd)roerlidj,ba fiegrößten--

teil§ in oölligem Tuntel oor ftd} ging unb außerbem
ftänbigc YHücffidjt auf ben franfen Ramcraben, ber im
Sd)laffacf mitgeführt murbe, geboten mar. So er

reichte man Uinanaf. äHäbrcub Woltte unb iRaS*

muffen bort blieben, begab Wolius fid) allein in

einem Rajaf nad) £olfteusborg, eine Strecfc oon
125 Weilen, um bort oou einem curopäifdjen Schiffe

roomöglid) "J2ad)rid)ten an-:- ber Reimet ;u erhalten.

Sobalb WnliuS mieber in Umanaf eingetroffen

mar, trat ©raf Wollte mit einem injroifdjen an*

gefommeucn Tampfer bie JHüdreife nad) Ropen«
bogen au.

Ten letjten Teil be3 SlufcntbaltS in ©rönlaub
oermenbeten Wnliuä unb IHadmuffcn ju einer 58oot§*

reife an ben Ruften Süb* unb CftgrÖnlanbS. Tiefe
bei eifiger Rälte unb fet)r mangelhaftem Proviant
aufgeführte, oier Wouatc bauernbe Aahrt mar mit
ben größten ©efaljrcn unb Strapazen nerbunben.
Taö Wccr mar mit einer borten C£i*frufte belegt,

bie man erft jerfd)lagcn mufjtc, um baf f leine 39oot

meitcr fütjrcu ju tonnen. Tie größeren üBootc mit ben
Aitnben, Mineralien unb allen irgeubmie entlu'hi

Inten @egenftänben hatte man an ber Rüfte in
einem Tepot jurücflaffcu müffeu, um ba§ Sdjiff,

ba^ in ^joigtut bie Teilnehmer ber ©rpebition er*

roartete unb fte in bie £>eimat jurütfführeu follte,

red)t)eitig ju erreichen. Souft hatte man nod)
einen ganjen Söintcr in 0rönlanb terlebcn müffen.

3» ben jroei SBinteru fyat bie ©jrpebition auf
^>uubefd)litten mehr ali 1200 bänlfdje Weilen

^uuge (S§fimofrau
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gurücfgclegt, roaS einen Weforb bebeutet, uub fic ift

uörblicber als beifpielSroetfe Soerbrup oorgebrungen.
(SS mürbe ju roeit führen, übet bie nuffenfd)aft=

lidjen (frfolge ber ©rpcbition etnpjCbcnb ju berichten.
sJZur fo uiel fei ermähnt, bajj cm langes unb in«

timcS ^ufammenlcbcn mit beu ©rönläubem in

oerfdnebenen ©egenben bie Teilnehmer in ben Staub
gefegt hat, über bie religiöfen unb moralifchen 3Je«

griffe beS merfroürbigen Golfes uub über bie Kultur«
entroictluug foroo^t ber diriftlidicu Sübgrönlänbet
n>ie ber bcibuifd)en ISSfimoS im b<>d)fteu Horben
juoerläffige SJlitteilungcn ju erhalten. 9Han bat
bie SebeuSroeife ber ©rönlänber etforfdjt, tr>te

SBünfcfae Fennen gelernt unb ihr Vertrauen ge*

roonnen. 2lm intereffanteften fmb roohl bie 9Jtit'

teilungen über ben heibnifeben ©Sfimoftamm am
fiap ?)orf, ber jeber europäifchen 3">Uifation fern»

ü cht unb mit ber Umwelt nur iehr fetten in 33er»

binbung fonunt. ©in SJlitglieb biefeS ©tammeS,
ber übrigens nur gegen breibunbert Köpfe jäblt,

bat bie ©rpebitton nadj ©uropa mttgebrad)t. ©st

ift ber groanjigiährige Dfafra, ber im böebften

Horben beS SanbeS geboren rourbe. ©r ift natür»
lieb über alles, mag er in ber £>eimat [einer roeijjen

Jteunbe Rehr, aufjet ftch nor Bcrrounberung, unb
alles fommt ihm feb,r — lächerlich cor. £>ier fäbrt
man nur mit einem „§unbc" cor bem ffiagen —
meinte er — , mäbrenb man in ©rönlanb ntemalS
roeniger als ad)t Zugtiere oerroenbet Ter „£mnb"
ift nämüeb, unfer s

J3ferb, von beffen ©rjfteng ber

©rönlänber nichts abnt. (SS mar aufjetbem fcht

fchroierig, ihn gu einem Spaziergang ju beroegen,

benn er fürchtete, oon a(l ben SJlenf eben unb fkfetbeii

erfd) tagen ju werben.

Tiefe beibnifd)cu (SSfimoS haben übrigens, merf»

toürbig genug, jiemlicb, auSgebilbete religiöfe tBor

ftedungen, fie glauben an eine heimliche wacht, bie

feine dunere Weftalt befitjt. Tiefe SJcaebt gebietet,

roaS man tun unb maS man läffen foU. Ter
Tapfere roirb nach ihrem ©tauben tn einem 3C" 5

feitS mit reiben ^agbgebieteu belohnt. 2Ber fid)

aber gegen baS ungeschriebene ©ebot r»erftebt, ben
ftürjt fie in8 9Jtcer. Tiefe 9lrt ber ©träfe bat

ihren ©runb in ber allgemeinen Scheu ber ©S»
fimoS oor bem SBaffer. OTan mäfdjt fid) bort

überhaupt nidjt. TaS 33erbältni8 ber ©Itern JU
ben ftinbern jeugt oon einem gniu primitioen ftuttur»

[tanbpuntt. SEBenn ein Sinb jroeifelhaft lebensfähig

ift, fo tötet man eS. ©eroöhnlid) beforgt bieS ber

Söater; in einem ftall tat eS bie Butter unb rourbe

für ihren jShtt gepriefen. Tie ©jpebitionSmitglieber

iahen breijehnjäljrige Jlnaben, bie noch bei ber

SHutter fäugten, unb groar auf ihr eignes beftimmteS
Verlangen. Tie ©SfimoS lieben Die ©efedigfeit

unb neranftatten oft Tänje unb fttftt, bei benen
e§ febr hod) hergebt. ©§ roirb ben ganjen SIbenb

bis fpät in bie ittaerjt getankt, baS beim, in einem
engen IHaum trampelt unter roilbem Sdjreien ein

3Renfd)enfnäuet unaufbörlid) auf ben SBoben, bis

ber ©dbroeip bie ^3elje burdjnä^t unb bie Tanger
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Schlittenfahrt bei '•Dloubfchciu

halb ohnmächtig ju ©oben finfen. 2Bcr früher

aufhört, belcibigt ben fflaftgeber nnb fann ftch auf

unangenehme folgen gefaxt machen.

$m allgemeinen gclmncn ftch bic (5stimos burd)

.fröflichfcit unb ©utmütigteit aus. Sßcnn bic Gr»
pcbition§mitgliebcr fem ftcuer hatten, um ba$ feft

gefrorene ftlcifd) ju fodjcu, pflegten bic ©sfimo*
c§ fräftig ju ^erfauen unb bann auöjufpufen, um
c$ genießbar für bic fticmbcu ju machen, unb es

fiel ihnen gar nicht ein, baft jemanb bic$ ctclhaft

finben fönnc. Sind) ift ber (rsfimo fchr flcifjig.

Xte grauen finb unermüblid) in ber $)crftcllung oou
i?eberfd)uhen, ^Innügcn unb Teppichen, bie 9Jlänner

in ber Verfertigung oon .£»arpuncn, Siajafs, Schlitten

unb IBaffcn. ^hre üiebliugSbcfchäftigung ift jebod)

ba§ Wärcheuerjäblcu. Xic'ilnmefeubeu, bie gewöhn-
lich faft unbefleibct finb, nehmen auf großen, gemein^

famen, mit gellen bebeeften Sagcrftätten ^lat». SDit

Härchen, bie balb mnftifche Sagen behanbetu, balo

fcherjhaften, hnmoriftÜchcn Inhalts finb, füllen oft

fieben big acht Stunben aus, unb für ben beften

(Sr^äbler gilt berjenige, bem es gelingt, eine ganje

©eiellfdjaft — in Schlaf ju oeriejjcu. ^ebe§
sHlärd)cn fd)lieftt mit ben bcjcichncubcn holten:
»9htn ift bas Härchen oorbei unb ber ißintcr um
fo oiel fürjer."

93ei ben rjctbnifctjen ©rönlänbern ber Oftfüftc

finb Sitten unb ©ebräuche bagegen noch recht

primitio. Die ÜJcänner pflegen tyiev grauen
ausjutaufcheu ober fte an Uuoerhciratete gegen eilt«

fprcchcnbe iBcjahluug jui ocrleiben. 9Jli)lius (5rid)feu

erzählt uon einer ©rönlcinberin, bic, oou vafeuber

(.tiferfucht gegen ihre jmei sJcebcnfrauen erfüllt, auf
Wache fann unb fidj ^ulocr KU oerfchaffen loufjte,

womit fie in einer bunfeln N
Jiad>t ba§ £>aus bes

Cannes in bie Suft
fprengte. tyxt Dttoalin

würbe getötet unb ber

ättann fdjwcr perlest.

©in „3.aUDercr"' Ju*

gleich ^riefter unb sHrjt,

erbot fidj. au bem böfen
9Beibc bic Strafe ju

nollftrecfeu. 2a fie ben
(Eingang ihrer .ftütte

oerfperrt hatte, flctlertc

ber tauberer aufs £ach
unb crfdwft fie oou bort

au$. Tamit war bic

Wache aber noch nidit

befriebigt, benn aurf)

bie l'iadjfommeu bes

böfen SBcibcS mußten
getötet werben. 2as
einjige ftinb würbe ba*

her hinaus aufs 6i§
gelegt, unb ba tS nid)t

[chnell genug ftarb, jer*

fehmetterte es ber ^au*
bercr au einem (Jtsbloct,

öffnete bann bie üeidjc

unb uerjebrte bas £)crj.
l

3Me§ betrachtete er als

feine heilige Pflicht!

Um fo rauhe Sitten lu
milbern, finb bie d)tif>

liehen ^iiTionärc oft genötigt, ju gewagten (Sjpcri-

meuten ihre 3u fIud) J J" nehmen. Julius crjählt

Gstimofrau mit ihrem Stiub
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Interieur au3 einem i0ti(fionä^aufe in %Jiorbgrönlaub

ein <^aratteriftiftf)cö $3eifpicl in folchcr SBejiebung.

©in fjeibnifcbcS ©sfimoroeib münzte fid) innig ein

Hinb, am liebften einen ®of>n. Xa3 finberlofe

SCBeib roirb nämliri) als unnütjc§ Xiug betradjtct

unb ift ©egenftanb allgemeiner 33erad)tung. Au
einem (old)en 35*eibc fam ein 3Riffiouar nnb faßte:

„93ete nur banernb ju meinem ®ott, bann wirft

bu einen <Sobn befommen!" TaS 9Betb betete nnb
genaä roirflid) cine§ SobncS! "Hon biefem Slugcut

blict an mar fie natürlich, befehlt.

@ä ift angine Innen, baß bie uon ber ©rpebition
gefammelten Mitteilungen über ©rönlanb bä§ ^nter-

effc für bie fo wenig befanntc bänifd)e Kolonie bc*

leben toerben. ©§ ift nidjt ju leugnen, bafj töröu«

lanb biel>er recht ftiefmütterlicb, bchanbelt roorben

ift. $>anbel unb ©rroerb mürben bnrd) bie Jeffein

bc§ 9Jionopol§ gelähmt unb jebc iclbftänbigc roirt--

fcfcaftlidje (Sutroicflung baburd) oerbinbert. lieber

bie roirtlicbcn SJebürfniffe ber SBeuölferung mar
man bisher überbaupt im llnflaren, rceil ber Staat
fid} ju einer groficu (Srpcbition nierjt entfd)liejjen

fonnte unb prioaten ©rpebitionen bass betreten bc§

i'anbeS beinabe unmöglich, maebte. 3Ule ftnb nun
barüber einig, baft f)iiificr)tlic^ ber 3ufunft (SrönlanbS
etroaS getan roerben muffe, um bem 'Holte ben *Be=

trieb ber Jifdjerei unb bc$ febr einträglichen 2ßal»

fanget |H erleichtern, GJrönlanb fönne, meint s)Jcnliu$»

©ridrfen, ebenfogut roie fjglanb ben ^ifdjejrport

aufnebmeu, benu ber iHetchtum an Jtfcben, &*
fonbcrS an Xorfcben, fei eine nie oerfiegenbe

SBohlftatibSqueflc. lie (*rpebition§mitglieber laben

fünf ©rönlanbSroale, bie einen 2Bert oon je ^unge^ ÜJcäbcben aus ^atobäfjauu
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Stuf ber ^agb am GioigteitSfjorb

50000 M voiicn repräsentierten, SBarum foü" ber

JJang ben ©rönläubern nidjt geftattet fein, unb
roarum fudjt man nid)t in ben reidjen ^agb«
gegenben bei Rap 2)ort eine ^aubclsftation ju

ertidjten? Mud) ber s3Hineralreid)tum bcS i?anbe§

ift bebeutenb, roenn er aud) an $Hert hinter beu

Sdjätyen beS sJ)tcercä toobl juritcfftcljt.

Der SJlaler, ©raf OToltfe, bat all Ausbeute

feiner Jeilnabme au ber @r_pebition eine große

Sammlung oon ©emälbeu unb Stijjen mit nad)
$>aufe gebracht, bie in fünftlerifdjer roie in ettmo

grapbifdjer
s#e*iebung gauj bcfonberS tntereffant

fiub unb rooijl einjig in ber 3Belt bafteben
Dürften. Die SMfStnpen unb bie ganje Sebent
tueife ber ©rönlänbcr roirb tn« in tünftlerifdjcr

ftorm oeranfdjaulidjt. 9}on ber großen Samm-
lung bieten mir unfern fieferu einige intereffantc

groben.

T>anfe untr Beafrtce
<*iu beut ncbtnftcljrnben Silbe oon Jtorl .t>oibcn

ir roiffen wenig oon jener 3katiice v^orti»

nari, bie ber große Florentiner, felbft uod)

ein Rnabe, in finblidjcr Sdjönheit crblidte unb
für bie ihn eine fo glübenbe Verehrung erfafjte,

bafj er ftc in feiner „©öttlidjcn .Homöbie", jur

reinften fiidjtgeftalt oertlärt, uufterblid) madite. ^a,
nnfre Kenntnis it>rcö i'ebenä ift fo gering, bie Reiben»

fdjaft, bie Dante mit ibr uerbaub, bat etma3 fo

Ueberirbifdjeö, iHeineä, fic erftrebte feine SJcrcim»

gung mit ber ©eliebten, aud) ihre Sterbciratung

lat ib,r feinen Slbbrud), bafj viele biefe ©cftalt

feine§ ©ebidjteä al§ eine blofjc Allegorie aufju«

faffen oerfud)t b,aben. Die Sttaler baben ftc aber itetS

als etroai SebenbigeS empfuubcn, unb in ber bilben=

ben Runft hat Skatricc, bie ben Didjter auf feiner

SBanbcrung burd) ba§ 91U an ber Sdnoelle bcS
irbifeben s}*arabiefe§ , roo Virgil oon ihm rocicf)t,

empfängt unb itjn bann burd) baä britte flteicq

fübrt, ein neueS fieben gefnnben. Sie ift eine ber
i?ieblingegeftaltcn in ber neueren SJlalerei geroor

ben. ^Namentlich, Dante ©abriel Noffctti bat bo§
ßufammentreffen oon SJcatrice unb Dante in
mehreren Silbern bargefteÖt. Der 9Hünd)ner Dealer
Start föaibcr fdjilbert und ba§ 3ufQmmcnfrc ffcu

DidjterS mit 93eatricein feiner eignen fd)lid)ten ffieife.

0:4 ift eigentlid) ein beutfd)es sl*arabie3, ba§ er cor
unferm "Jluge entrollt, eine ftille, liebliche

xJiatur. Dein
boben ©ebanfenflug bc>3 großen Italieners ficht ba*
SJHb oicllctdjt fliemlid) fern, aber es rebet feine eigne

Sprache, bie oon £>erjcn fommt unb ju föerjen gebt.
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3Me Urin* litt*
Von

Xonifc ^djnljc- Brutto

($itrju netjn Slbbilbuna«n nodj 2iifd))cid)nunQrit)

Spanifd)c Slrinolinc in bcr erften Jg>älfte bcä

fed)jcbutcn ^a^r^unbcrt§

*1~\ad) einem falben ^{abrbunbert ber iHube,

r-^-£ ber 3Jerflcffcnl)cit ift eine anfdjcincnb auf
ctuig '-Begrabene mieber auferftanben - bic Striuo*

linc. 3)em nad)benfltd)en 93eobad)tcr mag c8 ein

fonberbareä ©dmufpiel fein, ba£ fidj ba not itym

abfpiclt - - »um erften 'üJtalc, roenn et ftd) nod) in

bec erften $älfte be8 MltcrS befinbet, ba§ bem
1Kenfd)cn nad) ber Sdjrift jufommt — jum jmeiten

iJJlatc, roenn er bie Reit um 1H50 fdjon erlebte.

Unb e§ ift baSfclbe Qdjaufpiel, genau ba$fclbe,

bad bamnlö in Sjene ging, unb cor fmitbcrt

.^abren unb oor jroci* unb breibnnbert.

Söenn bie ftrinoline reben tönnte, fic fönntc

crjäfjlcn oon ibjer üaufbabu, genau fo roie c*

mnnd)c großen ©cnicS lönntcn, oon bem ^Beginn

unter ©obn unb ©pott, unter ^DJigtraucn unb
3Biberftanb afler s

2lrt unb — glüdlidjer als maudjeä
©ciiic — oon bem glänjenben Sluffdjroung, uon
ber beifpiellofen Popularität, bic fie auf ber $>öb,c

ibres (Srfolge§ genofi. Unb bann ßcfcfjali i(>r jettc^-

mal baSfelbe, voai and) fo mandjem „©rofjen*

fiefcrjiebt, ber bie %ai)xt feines 9tub,mä unb fid)

elbft überlebte. 2lud) fte roeltte batnn unb mürbe

lieber £anb unb VfUti. Cltao.«u3flabe. XXII. 4

ofjne Saug unb Jtlang ju ©rabe getragen, unb esi

ging ibr, roie c3 io oiclen „berühmten" ßeitgenoffen

tebt, faum baji fic ba§ >}citlid)C gefegnet haben.

Ran begriff nidjt mebr, roaä man etgentlid) an ibr

gefunben haue, unb ibv im roabrften Sinne bc*

SBortcä „fünftlidj aufgebaufd)ter" iHub,m mar ba«

b,in, alö ob er nie geroefeu märe. ftnbeSj fic mar
niemals für immer oergeffen; modjte fic nod) fo

lange im Sdjciutob gelegen haben, immer roieber

ftanb fie auf au3 ihrem ©rabc ju neuem fieben, in

irgenbeiner Verjüngung freiltd), in etroa§ anbrer
©eftalt, aber bod) immer mieber bicfclbc, unb immer
mieber berfclben SJcftimmung bienenb, bcr Sud)t
ber ftrau nad) Slbroedjflung, nad) Umformung ibrer

©cftalt, nacb ber ©clcgcitfjcit jur (Entfaltung best

böd)ften £uru3. $iefe Entfaltung be8 bödjftcn

£u£u§ ift immer mit bem (Srfdjcincn ber Sfrinoliue

uertnüpft. Unb nod) ein anbreä ift mit itjt oertnüpft.

i^mmer erfdjicu bic ftrinoline als UluSartung ber

•j!er Weifrod in ber arociten $älftc be$ feebjefHiteu

^abrbunbertä
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Jilobc, wenn biefer unerhörte ifuruS eine jGeriobe

bezeichnete, bie ein
s
-üolt auf beut (Gipfel feinet ©laujeS

fab, bem bann irgenbeiue ttataftropbc folgte. So
war c* juilcht nod), als M aiferin (Sugeuic ben töeif*

roef in i<ariS wieber ni (Ihren brad)tc, fo am ©ubc
bcS ad)t$cl)iiten ^abrbuubcrts, als er ttttj oor ber

Mcoolution feine Iriumpbe feierte, unb fo auch in

ben früheren Venoben, ba er juerft in Spanien
erfri)icit. 3)aft bie ftriitoliue gerabc in unferu Sagen
wieber auftaucht, formte barum wotjl ein Reichen

bafiir fein, baf; ber Hünbftoff, ber allen t ha Iben

aufgehäuft ift unb fieb febon }uiu lidvterlobcn SJranbc
cutjüubet b^t. oud) nod) weiterhin oerberbenb

brobt. Slbcr tu beu Ickten fünfjig fahren hoben
ftd) bie Sebiriflungen ttnb lieferte, unter beneu
bie v3Jtobe eutftebt, febr fleäubert, unb wie wir
s3)leufd)cu bcS awauugftcu jVbrbunbertS beu
Soiucteu nidjt mel)r als WriegSfadcl febcit, fonberu
als uagabuubicrcubcn ilkltlörper, ber bod) feine

oorgefrtjriebeueu tabuen gebt, fo toolleu toir aud)
bie Krinolinc nicht als Uubeilfüuberin betrachten,

fonberu nur als ein immerhin beachtenswertes
Snmptom ber Ucbcrfeiuerung unfrer Kultur, bie

fidj gar nicht mehr geuugtuu fanu im tyuffurheu
außergewöhnlicher iHeijuttgcn.

Unb cS toirb ein iutcreffanteS Schaufpiel fein,

bai fref» jetjt vor unS cntwidclt, baS Schaufpiel
bcS (Hilbringens ber Krinolinc, troty allem 3Bibcr=

ftaube, trotj allen Srfjmäbuugen. ©ewifj ift eS

Tic iliobe in ftrautreid) im lUufaug dcS

ftebjebnten ^abrbuubertS

ihrem erften Anfang an bis auf beute. 'tiefe @c
fd)id)te ift genau 350 5\abrc alt.

$n ber jweiten Jpälfte bc§ fcchjcbntcn $>abv

hunbertS erfchien juterft ber iHcifrocf in bem fianbe,

baS bamalS in allen Singen ber sJJtobe baS erfte

mar, in Spanien. Sie erfte Rrinoline würbe um
baS Qabr 1550 getragen, aunächft nod) in jicmlid)

maßvoller $orm. llufrc erfte 3lbbilbung zeigt biefc

erfte ftorm ber firinoltne, bie bamalS nur bam
biente, bie foftbarcu fdjtrteren 99rofattlciber ber

fpanifcheu grauen ju ftütjen, weil ber febroere

Stoff fonft eine uuerträglidje 8aft aemefen wärt.

Mbcr auS ber "Jcotmcubigfeit entroicfeltc ftd) febr

fdjncll bie 8ufl an ber gorm fclber. Scr 9tctfrorf

mürbe meitcr unb rociter, unb auS ber Jfcgelform

ber erften ftrinolitte tmtrbc balb ber fühlte Sd)routtß

ber fpäteren.

Seit $ntlt}6ftrint1l war eS uorbebaltcn , ben

Weifrod auSzttgcftalten. 9luS bem cinfad) er

rociterten Wocf rourbc erft ber ©lodenrod, bann

bie förmliche Sonne, wie ftc unfrc jweitc ^Ibbilbrmg

oorführt. Um 1580 ftanb ber sJtorf bereits oon

ber SaiHe an horizontal ab unb fenfte fid) bann

in ber Souncitform uad) unten, fo baf; bie Jrau
tu einem förmlidjett ©cbäufe waubelte, auf baS ftc

ihre kirnte mit mehr ober weniger ^Jeauetulicbfcit

aufftütjen tonnte. Sa biefer iHeifrorf jebc fln

uäberung an baS mit ihm angetane weiblid)e SBefen

faft unmöglich mad)tc, fo erhielt er in ftranfreirb

beu bejeiebnenben, wenn aud) vielleicht nidjt mabr
heitSgctrcuett tarnen „'•NertußauV (gaUifcbc Sugenb)

ober /Hertugarbiu"! jugcubwäd)tcr).Sicfc„S ugcmV
toad)tcr" oerfahen inbeS nicht lange ihr 3lmt.

K)la&

beut ftd) bie Wobc In Jyranfrcich ju ber unleugbar

fchönen unb hofheleganten lrad)t, bie unS nnfn
brittcS iBilb uorführt, entwidelt fyatte, wurbe man

fo langfam beS Sttgcubwäd)terS miibc. -))lan ent

fetjte ihn feines "JlmteS. laS fpätere ftebjehntc x\abr
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bunbcrt vcrgciji bcn iHetfrod immer metjr. Grft im rourben. tami genügte aud) bet „panier' nid)t

Anfang bes ad)tjcf)utcn, jiuifdjen 1710 unb 1720, mehr. Um 1700 rourben über ber Strinoline ge<

fam er roieber auf. Tiesmal juerft in ^aris. <3>ie polfterte Sätfc auf bie lüften gebuuben, bie

Umftänbc, unter benen er roieber erfd)ien, finb für „poches" f)ieftcn. Sic gaben ber ftigur bie oben

feine ®efd)id)tc roie für bie fo oieler menfd)licr)er ovale, unten runbe $orm, tvcldje bie SJlobe bamals
jorfjciten fo Icfjrrcid), baft fte l)ier fteb.cn mögen, verlangte. Taö mar lux $cit Shibivigs XV., bed

Um bas 3af)r 1710 lebten in 'faxxS jroei „Vielgeliebten". Tic^arquifcoon^ompabour unb
Sd)rocftcrn, benen ifjre Rorpulenj beinahe unerträg- bie$ubarri)trugenRrtnoliuen, beren uncnblid)erUm=

lief} roar. Ta famen fie bei großer Sommerf)itjc fang es geftattete, auf ibren foloffalen ftlädjen allen

auf bie $bec, fiefj ettvas

(Erleichterung baburef) ju

verfdjaffen, baß fie it)re

SUeiber über einen Steife

rorf fpannten. §n biefem

Mufjuge fpajtcrten fie

auf ber Strafte. Sic
rourben umringt, aus*

geladjt , verl)öb,nt utib

tonnten, halbtot, von
einem jofjleuben $ötel
begleitet, faum in ifjrc

SBofjnung gelangen. 2lm

anbern läge erfdjiencu

ein paar Spottoögcl im
Reifrod! sXd)t läge
fpäter trug man ifni bei

£>ofe, unb fein ©lücf mar
gemacht. Gr roar SJcobc

gcroorben!

3unäd)ft roaren feine

Timenftonen befdjeibeu.

Seine erfte ftorm roar

bie bes 2tief)teri, bas

tjciftt von ber laillc an
erweiterte er fid) erft lang-

fam na di unten, genau
roie es biesmal bie vilobe

oorfrl)reibt.
silber aus

ber iridjtcrform rourbc

fcljr fdjnell bie Ruppcl»

form, unb bann fam
bie uugeb,euerlid)c Wus* Xculfdje bürgerliche $raucutrad)t, uugcfäfjv von 1760 bis 1790
artung, er erhob fief) in

ben Ruften fo ftarf, baft

bie 'Jtruic ber Trägerin roie auf ber Scfnic eines ucrfd)roeubcrifd)cn fiurus ju entfalten, $ic Kleiber

Stuhles auf ifjm ruhten. Sein Umfang rourbe rourben mit ^ogengirtanben, förmlichen Rofett;

unbefehränft. t ie Trägerin fomtte balb feine gelängen, verliert. SBicle fjuubert Bieter von Spitjcu

Doppeltür metjr pafficreu, gefebrocige beim eine unb fälbeln roaren nötig, um ein foldjes Jtleib ftu

einfache. So verfiel man barauf, iqm bie ovale garnieren, unb bie befaunten Silber jener #eit geben

Oeftalt ju geben; inbes rourbe bie ÜBrettfcite einen begriff baoou, roas ber Reifrod bebeutete,

nad) vom verlegt unb bie Trägerin muftte feit- Der Reifrod überlebte SJubroig XV., roenn er

tvärts burd) bie 2ür fd)lüpfen. Taft bie feit* aud) im Einfang ber Regierung i'ubivigs XVI.

famften Situationen baburd) eutftaubeu, fauu mau ein roeuig fleincr unb bcfchcibcncr rourbe. WO«
fid) beuten. s

}lber es tarn and) ftu .öaupt« unb gemein befannt ift ja ein 93ilb von Waric Wutoincttc

Staatsafüoncn, beim in Jranfreid) bebedteu bie im Rcitrod, bas jeigt, roas mau fid) unter biefer

neben ber fiönigin fitjcnbcn ^riujeffiunen bie befd)eibencren ßoxm \u beuten hat.

Souoerätiin völlig burd) ihre Rödc, unb es beburfte Linn fam bie Revolution, Strinoline, panier,

langer Beratungen unb biplomatifdjcr $}erl)aiib= houffantc, poches fielen vor ifjrcm Snftutm. 'Jie

hingen, b\§ man bie 'Xamen fo placieren tonnte, Revolution fegte fie t)inroeg; fie machte ivcnig

bafe ib,r Rang gcivafjrt rourbe unb bie Königin ^cbcrlefcuiS mit ib,nen rote mit ben Köpfen ifjrer

bod) überhaupt fidjtbar roar. )d)öncn Trägerinnen, bereu Sdjulb tvob,! maud)inal
Um ben Ruften ebenfalls bie SaHonform ju in uid)tä anberm beftanb, als baß itjr i?uru§ btc

geben, rourben bamal§ unter beut iHeifrod aud) SD3ut bc« SJolfe« gereifte hatte,

nod) bie „paniers" getragen, bie für bie groftc $n Teutfdjlanb roar man bamalö befdjeibencr.

loilette fcf)r ausgebebuteu Umfang fjatten, für bic t'at? jeigt aud) untre 9lbbilbung, bie 5Bürgerfraucn

Strafte Heiner roaren unb „considerations- genannt aus ber ^cit jivifd)en 17Ü0 unb 1700 barftedt.

Digitized by Google



364 fouife Schulze- Brück

:

tfraucnmobc in ^-ranfrcid) fttrj vor 'Jluäbmrt) bcr Revolution

ffreilid) blieben felbft bie bürgerlidjcn Stänbc nidjt

gani, unberührt dou bcr ^citfrantbeit, nnb frbon

um 17.")H gibt e§ eine berocglidie Klage über ben
^Heifrocf uon einem flüglicb auonnm gebliebenen

Herfaffer, betitelt: „Silage über ben adjufebr ein«

geriffelten 3Jiijjbraud) $er iKeifröcf $n einem
Scrjertjöcbicbt, (Sutroorfen ftranffurt, ©ebrurft

bet) Taoib ^acob Gronau Unb in Gommiffton ju

finben beu x
x
sob. (Lr^rtftopr) Stoib / in 9lug3purg:

Ridendu direre verum quis vetat*) 1753," unb mit

beu ißerfen beginnenb:
„JpolbfeligcS ©efd)lccbt, ftraff meine Sfübnbcit

nid)t, roenn meine fteber fid) mit einem Schert^
©cbidjt — an beinc SUciber-^radjt, ja bifi on
iReifröcf roaget, — unb bir oon fclbigcm bie redete

ÜBabrbeit jaget.

So roic e§ oft gcfebieb,t, bajj ben beu tränten

üeuten, — vor rocldjc man bie Sur red)t pfleget

au bereiten, bcr humor pea-uns ftcb an anbre
Ccrtcr fetjt, — unb einen fokhen 2cil, bcr gantj

gefunb, perlest. — So bot bcr Üebcrfhtfe non benen

Stopf -3icratQen, — tpomit ba3 5raucnD°K & Cr

fd)iocrt mar unb beloben, — fid) auf bem Unterteil

(mer Ijdtt' e£ tpobl gcbadjtV) — pou ibrem garten

Üeib oerroegen bingemadjt. — 2Öa3 ib,nen au bcr

$>öf)' bes £auptes tft benommen, — baSfclbe tjaben

fic an ^Breite i^t befonnneu. — Xa3 ^unbament
roirb ipeit, bcr Wipfel aber flcin, — unb alles muft
baben recht nach bcr ^aufunft fein. — HöaS s

Jhttycn

bat mau roobl oon folcben rociten £R6cten? —
Statin man roa$ örÖ&creS al$ fonft bamit bebeefeu?

*) Sarficnb bit iiJofirtjttt \u fagen, ioer oerbietet e«?

— GS roenb' baä 5raucnco^ au f biefc 3"ta ße Cin »

— bafi folcrje fltöcfe gut por Sommcrljitjc fenn.

Allein roie fommt ee bann, ba& man nodj nie

gelcfcn, — bajj ibre SDlütter aud) von foldjcr £)it|

geroefen, - unb fid) burd) fold)e ÜHöcf im Sommer
abgctüblet? — 2Uic fommt'ä, bafj man itjt mehr

als fouften £>itjc füllet?" unb fo roeitcr.

^Mußcrbcm aber roirb bie ftrinoline in 9Bort

unb s-öilb beftig angegriffen, ebenfo heftig roic et

folgloS. Ia hei f;t e$ beifpielSroeife

:

„1\t Steifröd pfleget tnan oorjefct f'&r roeit gu nehmen,
tan fid) bie Wlorten felbft vor ihnen muffen fchämen.

SSJenl fit bei roeitem nfd>t oon ioldjem Umfang feqrt.

Amtf) iReifrötf nehmen juft bie breqten ©offen ep,n.

Unb fleht man eine lam' jet$t in bie ftirdie «eben.
So mufi fie fid) tjnlb redete unb balb balb lintd oerbreben.

*t-j fie fid) burd) bie Veitt' mit ibrem äteifrod fdjmeiili

Unb mit Diel -IV uii ' unb 3d)ivei6 ju ibrem «lutjl (jinbrongt.

Ctn Stutfdien ft^en Tie alö roie bie 9Boltenfi^er.

äUan ficht oon ihrem ttug' taum einen fetjarffen Wlitjer.

lieroeil ber SHeifrorf fid) in aQe i>öb' erftreett.

8a ba6 er maneheemal ba& halb ©efidit bebertt.

tan tein ftaoalier mehr neben ihnen aebett.

(fr muft beqnah breq sdjritt com grauengimmer flehen.

2o ba^ ja, menn er ivitl oon ihnen einen Hui
(fr foldtefc mit ©efahr be» ifeben« roaflen mui
lenn mer bn>? ^>onifl roill oon ihren Vippen fauaen.

Xer muff \tM 3lübl' unb ^änt' unb Feuerleitern brauchen,

^ilt er jum ^urpurmunb nur hingelangen tan.

Unb mit oiel 5ltngft unb iUlüh' fein Cpfer bringet an.*

Sogar ^riebrid) bcr ©rojje roirb bincingc.jogcn

in ben Stricg gegen bie SJrinolinc. G§ ^eißt oon

ibm:

,1er grobe Sinnig felbft begeigte fein Vergnügen.
Wenn in bad Sttinfftige bie ÜHeifröct blieben liegen,

SBepI ohne biefen *4}rad}t unb bit oermeintt 3'er
^bm fäm' ba9 Frauenoott oiel angenehmer für."
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9Iucf) in Teutfchlanb oerfchroanb mit ben iHeoo» aber nicht Ärinolinc f)ie% , fonbcrn Turnüreurocf,

lutionäjabren bie Ätinoline, itrtb ba§ ©mpirefletb, unb biefem feinem Flamen gemäi jene 'Diera ber

baä bann bet mehr als einfachen 33efleibung ber Turnüre einleitete, bie uns beute nod) mit Scbrect

SHeoolutionSjeit folgte, bie eine Zeitlang eigentlich unb ©raufen erfüllt, menn mir bie 3lbbilbungcn

nur in einem einjigen, möglichft fnappen, tunifa* au$ jener ^eit feben. $br folgte bann ber ©locfcn?

artigen ©eroanbe beftanb, mar bem Steifroef nid)t roef, unb mit ttjm fam eine 3eit, in ber fid) ber

günftig. Slber lange bauerte es nieipt, bis man ihn Sport bei ber ^rau Bürgerrechte ermarb. $n
mieber beroorholtc. Tiebaufcbigeuißicbcrmeicrtlcibcr biefer #cit faßten and) bie iöeftrebungcn ber Jyranen»

mürben fcfjon um baS^ahr mieber burd) Steifen cmanjipatiou in meiten Streifen feftereu Boben, unb
geftütjt, unb ei bauerte gar nicht lange, fo baue zugleich fejjte jene neue 3lera ber angetuanbteu

er fchon mieber einen jicmlicheu Umfang angenom« Kunft ein, bie ihr 3lugenntcrf and) auf bie ftrauen*

men. Tann uerfebmanb er für einige $ahre, aber befleibuna, rid)tetc. ^cue Künftlcr, bie ihr Sebens-

in beu fünfziger fahren finbeu mir ihn mieber merf barin faben, bie Umgebung be§ 3)ieufd)cn,

in ooOfter ©lorie. Ta3 britte ftaiferreid) fafj feine alle (Geräte beä täglidjcn ©ebvaudjs fünttlerifcb

5lufcrftebung |v ben böebften Gbrcn. Bor ber fo fchon aus.ujgcftalten , fanben in ber fünftlcrifcben

fehnlicb erroarteteu ©eburt be$ faiferlid)cn Bringen ©cftaltung bei ftrauenfleibcS eine Aufgabe , bie

trug ihn Staiferin (Sugenie in einer SBcite oon oicle oon ibueu mit ©ifer unb Sttft erfaßten. Hau
beinahe t5 Bietern, unb unfre ^Ibbübutig aus bem be Belbe, Scbultje'Scaumburg, "illfreb ^iJobrbuttcr

ijahre 1855 geigt ihn in rjöd)ftcr (Sntmicfluug. festen ihre gange 5lraft ein, um bie #rau oon ber

Unfre SRütter unb ©roßmüttcr, oon benen man 2i>illfür ber 3Hobc unabhängig ju mad)en, ©e«

fo gerne rebet, menu man bie ©iufadjbeit ber guten roänbcr für fic IU fdjaffen, bie ihrer ^nbioibualität

alten 3 cit fptichroörtlicb anführt, trugen nicht nur angemeffen, gugleieb füuftlerifd) fehön unb htigienifcb

ba3 Rorfett in feiner allerfdjlimmften ^orm, eilten fein füllten. 3o cntftanb bas Slcformflcib unb bas
ganger, ber big unter ben Wem unb bis tief über fiüuftlcrtlcib. Tiefe SBeürcbungen beeinflußten ju»

bie ^»üftcu reichte unb bie Taille gur Stöhrcuform gleid) mit ber fcgeffiouiftifdjcu Stuuftridjtung, meldjc

gufammenfehnürte, fo baß bie 3chuibbcn= ober bie übcrfcblanfe jrau auf ben Ibron erhob, auch

3d)nebbcntaille bei jungen SJtäbdjcu einen Umfang bie ^(oberidjtuug. 1er Körper ber ^rau rcurbe ein

oon böebftcnä 55 3c»timetern tjatte, fte trugen aud) paar i^ahrc laug roirflid) burd) {einerlei 3,ttate»
ben Steifroef unb bas >Ho(ir>aarfiffeu unb über entftcllt, unb bas ©übe bes neungebnten ftabr=

biefem flieifroef foftbare, bis ju 14 Glien roeitc hunberts unb ber Beginn bes groangigftcu faben

Kleiber au3 Scibe, au« fchr feinen äüollftoffcn, bie mobernc $rau fcblanf im aufdjlieReubcu @e^
bie bi§ ju 3 laler bie ©llc foftctcu, au8 ©cibeu= manbe, bie ^rau im gcfunbhcitdgemäBcn SHefonm
barege unb auS Scibcnmuffclinc, mit abgepaßten flcibc unb bie Jrau im fünftlerifdjeu ©ercanbe,

Volants, bie befonberS bei leichten Sommcrfleibcrn baS jugleid) basi 5rauc,u^ C(J l Dcr «tuen ftnnft*

au§ Seibenbaregc mit eingemobe»

nen Seibenftreifen oer^iert loareu,

beneu bann bunte SJlumcufanteu
aufgebrueft mürben.

Ulud) unfre 9lbbilbungen aus
bem ^ahrc 1850, baö man bod)

immerhin nod) jur alten ^eit

redjnct, laffen erfennen, mit

roelchem fiu^uä in 'Xeutfdjanb

bie Toiletten aueigeftattet rcaren.

tk Rrinolinc hing bis in ba3
KricgSjahr 1H70 hinein mit gro=

ücr 2oilettenüppigteit gufammeu.
lann allerbingö ift ein Umfcblag
jn fonftatieren, ber fchr beutlid)

fichtbar mirb. Tie ©chuebbeu»
tatdc, bie fdjon oorher D£t<

fchrounben mar, ift oon einer

ziemlich natürlichen iaitleuform
abgclöft, unb ber iHeifrocf mirb
befrheibener, roic bie ganje vJluS»

ftattung ber Kleiber. Tann aber

fam gegen ba§ £Jabr 1875 nod)
bie Turnürc, bie tnbe3 bei biefem

Auftreten nicht lauge ftanbhielt.

Um 1H77 trat ein plö^lid)er Um»
fchmung ein. (S$ folgte bie über*

fchlanfe 3Jtobc, auf bie fid) mohl
bie meiftcu unfrer fiefer nod) er»

iiinern. Allein aud) Re rourbe

im ^ahre 1878 mieber burd)

beu Sictfrocf abgelöft, ber bamal^ Tie Kriuoline in ^raufreid) unter bem jrceitcn Kaifcrreich
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ridjtuug perfonifuiertc. Slbcr ber Sriumpb ber

Jtüuftlcr, ber Triumph ber Hämpfcrinncu für bic

Befreiung bet ftrau, nidjt nur aus ben ^yctfcln,

bic ihr (Seien uub £>erfommeu feit taufeub fahren
auferlegt, fonbern auch aus beu ielbftgcroäbltcn

Ueffeln ber '•Dlobe, fam irüb. 6s ift tu Sdirift

unb "äSiott fo oft roiebcrbolt roorbcu, baß bie ftrau

fid) ber Irjrauniu s3Jinbc nicht mehr unterroerfen

bürfe, al3 es* ihren in ben legten fünfaebn Rainen
geroedten uub eutroirfcltcn Begriffen Don ber s

)lol-

roenbigfeit einer fituftlerifd) idmucn unb gefuub«

beitUd) ooUfommcncn Stlcibuug cntiprccfjc, baß ber

Würffd)lag, ber ictjt einzutreten beginnt, oon biefem

biejenigeu, roeldje bic neue 3Hobe f(Raffen —
„freieren", roie ber Stunftausbrurf lautet —, cr>

matteten. $m uorigen Sommer unb in biefem
SBintcr roaren burd> {Reifen geftütjte iflöcfe nur
ganj ocreinnclt ju febeu. 9lber btc Kleiber bet
Unten Woben weifen fo gebicterifeb, auf bie Strino*

linc bin, baß mau uid)t ernannt fein barf, wenn fic

bcmnädift mx latfadje roirb. Tic 9)cuffclinc> unb
leiteten Seibcugcrofiubcr, welche bie SJJobe bcoox*
Uigt, benötigen aber jetjt fdjon ungeheure 3toif=

maffeu. Tic cingefrauften unb gefalteten Üiöctc finb

fo rocit, bap fie ohne Stütze jebe ^Bcroegung faft um
möglid) machen roürben. Unb roeun e$ cor fur^cr

Jtrinoline in Teutfcblanb um bic ÜJUtte bes oorigen ^ahrbunbertä

Staubpunfte aus auf§ tieffte ju beflagen ift, rocil

er uumibcrleglid) beroeift, bafj bic ftrau be3 jroatu

jigften ^vobvbunbcrts bodj längft nid)t fo »eil oor
gcfdjrittcu ift, als mau es glaubte, bafj fic noch,

immer fid) fflaoifd) ber s3)lobc unterroirft, mag fie

and) fd)önt)eits* unb gefunbbeitsroibrig fein.

Tic (Suttoirfluug ber moberuen ^yrauenfleibung

ber letjten ^abre lieft fd)on lauge bic Hriuoliue

fürchten. Tie ütörfe nannten au Umfang gcioaltig

ju. Tie Bermel, bie oor fünf fahren nod) bie

natürliche fioxm bes s}lrmcs nid)t beeinträchtigten,

mürben immer weiter unb baufdjiger, unb man
tonnte ben ^eitpunft jiemlid) genau beftimmen, an
bem ber erfte SBerfud) gemacht rcerben mürbe, bic

otoffmaffen ber Würfe burd) einen Weifen jui ftütjen.

Ter sIBiberftanb gegen bie ftriuotinc mar freilieb,

borfg etroas ftärfer, als e§ bie großen 3d)ueibcr unb

$cit burd) alle Leitungen ging, bafj bic ^arifer
unb i'onboncr ©djneibcr nunmehr ben Untcrflcibern
nid)t nur eine, fonbern mehrere Stablcinlagcu
geben, fo ift bamit bie ftrinolineumobe fdion einen
Schritt weiter vorgebrungeu. Tas ift aurf) gar
nid)t meiter erftaunlid). SüaS oor fünfuubjioaujig,
oor fünfng fahren möglid) mar, ift es beute
ebeufo. Man hat auf uufre moberoeu Hctfcbts:
mittel bingemiefen , auf bie clcftrifd)c Skhn, bic

Gifcnbabncoupcs, auf alle bic Ükbifel, bie nicut

auf bie Slrinoline eingerichtet finb. Ulber roaren
fie bas ctroa früher? SBottft fic es, um ba*
sJ(äd)ftlicgcube gu nehmen, oor breifhg fahren?
Tamals roaren (si)cnbal)u uub ^}ferbebabu lauge
nicht fo geräumig, als fie ei heute finb, uub
roeun im ficbnehnteu ^abrhunbert fieh ein lang*
mieriger Streit bnrum eutfpaun, ob bie fixem eines
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Strinoliue jur Viebcrmeierjeit

proteftantifdjen ^JaftorS für itjre Hrinoline jroei

'JJlätje in ber ftird)cubanf ju bcanfprudjeu fyabc, fo

brauchen roir baS gar nidit roeiter \u befpötteln.

9lud) ba3 aufgctlärtc uennjerjnte 3ab,rl)unbcrt bradjte

für tue ßrinolincnträgerinncn tjödjft unangenehme,
peinliche Situationen, bie unter llinftänben folgen*

fdjroer für ben gefcllfd)aftlid)en Verfefjr würben.
Unb bodj roaren biefe ftrinoltncnträgerinncn unftc

SJtütter, unfrc ©roßmütter, Vertreterinnen ber

folibeu guten alten ßcit.

2Bir finb beute in ber oirtuofen 9lnpaffung
aller ©egenftänbe an iljren $xvtd ganj außer»

orbentlid) weiter oorgefdroitten , als man e3 oor

fünfzig Satiren mar. ©3 läßt fid) bcäbalb ganj
gut beuten, baß man ftrinolinen machen wirb,

bereu (Einlagen biegfam genug finb, um allen 2ln

forberungen an möglidjft enge3 ^ufammenbrürfen
\u entfpred)cu. 1 te Jtrinoliuenträgerin be$ iman>
jigftcu ^nlulmubevt* wirb im ©egenfat) ju ihveu

Vorgängerinnen feine Doppeltür braudien, um
paffieren |u J tonnen. Sie roirb ttjrc mit beut

böcbjten iHafpnemcnt gearbeiteten SRörte im ge*

gebeuen Jyaüe mit metjr ober minber ©rajie fo

jufammeufaffen tön neu, baß fic nur ba£ be<

fdjeibeue oorgefdjriebcne sl?lä^d)en einnehmen, wo
c8 immer fei. 1a3 joirb alfo ein £miberui3 jur
allgemeinen (Einführung ber ftriuoline taum fein.

Strenge Sittenrichter unb SJloraliften müßten fid)

eigentlich ber loicbererftaubeueu Vcrtugalle, bei
$ugenbwäd)tcr3, freuen, wie alle jene ©ourmetS,

bie in ber ftrau ba* cntjüdcnbfte aller Spicljeugc

febcu, baei um fo reijootlcr ift, je metjr c§ mit
Sdjmucf unb Jaub bedangen ift.

$ie ftrau felbcr aber roirb ror eine fdjroere

2Bab,l gefteüt fein. Vor bie 2BabX bcbinguugSloS
ber neuen s3Hobc 311 folgen unb bamit ui bofu-

meutieren, baß fic nod) immer bie Sflaoin ift, bie

fid) bem SJlobejwaug blinblingS unterroirft, ober

burd) bie Ablehnung ber ftrinoline fid) al$ bie neue,

reie #rau |n bofumentieren , bie in itjrer Ve;
trebung nur jener böctjften ^wedmäßigfeit folgt,

bie burd) unfre neue fhtttft juglcid) J"t haften
Schönheit entroirfelt rourbe. ©ine idnoere vÜJab,l!

leint oiele 3a()rbnnbertc baben imc gelehrt, baß
jebe ÜHobc im ©runbe bem Heitgefdjmatf cntfprid)t

unb baß e$ gcfäljrlid) ift, fid) gegen fie }ti ftcm=

meu. Unb wer weiß, ob nid)t in einem, in jwei

fahren fdjou fo oiel SJiut baju gehört, unter

Öunbcrttaufeuben oon flrinolincnträgcrinncu all

Nrinolinenlofe 311 erfdjeiuen, baß c3 nur fet)r wenige
grauen geben roirb, bie biefen ÜKut bcfitjen. lie
große SHerjrtjeit aber, bie fid) immer ben STCobe«

gefeljen willenlos unterroirft unb fid) ihnen aud)

ferner unterwerfen roirb trotj aller Slufflärung,

trotj aller Jrauenemanjipation , trotj aller Ve-
ftrebungen jur fünftlerifd)cu 9tu§gcftaltung bei

2frauengemanbe§ , mag ftd) bamit tröften, baß fie

einem $roangc folgt, ber ftärfer ift al§ fie, baß
bie 9)tobe niemals ctroaä 3lcußerlid)cs ift, fon«

beru ftetS ein ©twaS, baS ^cruorge^t auS Rimbert
^yattoren, bie unfrc gaujc ^ulturcpod)c bilben,

baß fie alfo eigentlich, inbem fic bie Strinoline

anlegt, ba§ mobemfte Vrobutt ib]rer $e'\t ift.

lic Rriuoline im 3°^rc



leudjtenbe Spanien

Batur luirrenft^afflidje JiMauberci

von

Bei meinem Meinen £anbfttj im 9tiefcngcbirge

befinbet fid) ein gierlicheS iöirfcnroälbcben,

nach brei Seiten gut feuchten SBtefe offen, bis ins

£>erg oom Sonnenlicht burebflimmert, immer burd)

fungen oom leifen 2Bellcnfatl eines ftoreüenbacbcs,

ber fid) groifchen Ükrgißmciunidjt babinfcbläugclt,

oon SBogclftimmcn belebt unb oon Sdjmetterlingcn
umgaufelt. licfeS Söälbdjcn, oöllig fid) fetbft über«

laffcn, ot)nc ftörcnbe Stulturbanb, bietet eine un*

crfd)öpflid)c Duelle fteiner feiner "Jcaturgenüffe, roobl

angetan, gange Monate babei in fd)lid)tem Schauen
gu ocrfaulcngcn. ^cber Sag bringt ba neues. SJalb

ftnb rounbcroollc grünblumigc Crdjibcen barin auf«
geblüht; balb brängt fid) ein ©croimmel großer
Trauermantel inic eine balbberaufcbte Irinferfcbar

um bie Weftarquellc einer tränten tropfenben *8irfe;

balb läßt ftd) ein roter ©iebebopf feben unb r>üpft

mit ben pofficrlicbftcn ©ebärben roic ein (Sid)t)örn«

d)cn burd) ba3 böge 9ra& 9Bcun aber ber roarmc
Abcnb fommt, fo geigt fid) ba3 rounberbarftc Schau«
fpiel: üeucbtfäfcr gegen roie fmaragbgrüne Wateten
allentbalbcn in ftcilen Hurocn b,od), ein gang in«

times", oöllig geräufdjlofeö fteuerroerf ber fd)ioülcn

Sommernacht, bas$ manchmal nod) ein fernes blaucS
SBBetterlcud)ten unterftü^t, roätrcenb bie gefpenflifd)

fablioeißen SMrfenftämme roic in einem unbeftimmteu
2Biberfd)cin beftänbia fid)tbar bleiben. Qu foldjcr

magifdjen Stuube hält man nidits für uumöglid).
Sßcuu bie am Jage fo lid)troten SBcibenrösrbcu
unb triftalloiolctten ©lotfenblumeu plöfclid) aud)

oon innerem üidjt roic vVlumination3tlämmd)cn
auS bem Tuntel Mi glühen begönnen c$ paßte

fo gut in ba§ SBilb. SBJarum bat uns bie 9iatur,

bie fo uiel tonnte, biefe "äJcagie oerfagt? 1er
plumpe Käfer in feinem garten Scberrocf bringt c3

bis gum feuchten, roantm nicht ba3 fcibenrocid)c,

fonnenburdjftrablte v#flangenfinb?
SBcit fem oon meinem Söirfcnroälbdjcn. im feudjt»

mannen buntein Iropenurroalbc SJraftlienS, läßt

fid) gelegentlich, ein flcineS pflanglidjes
-

STconftrum

feben, mit bem ber alten .Aauberfönigin Utatur

grocifelloä eincS ihrer größten iÖteiftcrroerte gelungen

ift. 3» ^nbien gcfjt bie Sage, fromme ^afirc, bie

im ©erud) ber |>eiligteit fteben, brächten burd) 53c«

fdjroörungen fertig, cor ben Augen ber oerfammel
ten ©laubigen baS 2Bad)3tum einer Uflange gu

bcfcqleunigen, ja auä einem Samcntorn ein ganges
iöäumdjen in ^rift weniger Minuten beraufroaebfen

gu laffcn. SBic es fid) nun mit ber ©eiligteit ba-

bei oerbalte: ftd)er ift, baß fein ©eroädjs ber Ctrbc

hiergu fo geeignet roärc roic ber rounberbarc "JMlg

Dictyophora phalloidea aus bem brafilianifd)cn

Unoalb. Unter ben Scgcusformeln bcS ^efdjroörcrä

roürbe er roirflid) in füvgcftcr $cit beutlid) ftdjtbar

l)eraufroari)feu. @c roürbe fogav flachen unb fnat-

tcru babei, baß mau fein 2Bad)stum hören tönnte.

Gr roürbe plötdid) einen ©erud) ausströmen oon

einer fold) infernalifdjen Sdjeußlicrjtett, baß bie

©cgenroart übernatürlicher ©eiftcr gur höd)ften

äBahrfd)cinlid)tcit gebiete. Unb auf bem ©ipfel

ber Anrufungen unb ©ebete roürbe er enblid) fo»

gar anfangen, im luntcln roie ein £ämpd)en gu

leuchten, alfo ba3 tun, roaS roahrfchcinlid) feiner

ber $ufd)auer noch jemals bei einer natürlichen
s
JJfIange gefeben hätte. 3Bcnn aber ber ÜHagier

nach biefem höchften iriumph feine föänbc oon ihm
abgöge, fo roürbe er gufammenfinfen unb roclten,

btl nur ein eflcr Schleimreft liegen bliebe.

6ö roäre aber hier acroefen roic fo oft: ba§

cingige, roa§ entbehrt roerbeu tonnte, roar ber ^atir

unb feine Sefd)roöruug§grimaffen fclbft. lenn ber

']>'d \ Dictyophora mad)t ba- alle^ ebenfo hübfd) in

feinem Urroalbc allein, es ift nidjtä anbre« al3 fein

hergebraditer ücben^lauf. §n SlnbcrfenS lieblichem

•üJlärdjen oon ber 1n)abe ift bie 58aumfcelc g^-

fd)ilbcrt, roie fte auf eine sJcad)t umherfchroeiTen

barf, um bann gu fterben — eine 9Belt brängt fid)

iljr in ein paar Stunben. Aud) unfer Urroalbpilj

hat nur eine sJ?ad)t, er muß fie au§nu^en. laber
ba» unglaubliche Üempo feiner laten. Am fpäten

Wacbmittage erfd)eint im SBalbe ein ling roie ein

fleincö, ein paar 3«mtimeter bietet roeiße§ @i. 33as

tei pla^t, unb herauf febaut ber ^ilg, ein grüne»

$ütd)en auf bictem Stiel. $a3 ^ütchen bebt ftcb,

unb oor ben Augen be3 iluidiaticv» beginnt \m
baS aßaebstum bc5 Stiele, ^n je gehn SHinuten

geht er um einen 3f"tin,etct in bie 6öhe. &i
fniftert, rürft unb tnaeft oernehmlid) baoei. s3Jcan

merft rool)l: biefcä ISBadbfcu ift eigentlich ein Aus-

einanberfaltcn, unb ab unb gu retßt mit ©eräufdj

irgenbeine s3Jlafd)e babei, bie gu roilb geftrerft rourbe.

tfchn Zentimeter finb erreicht, ba getjt auf einmal

ber pcftilengialifd)c ©erueb !rs. @r ift fo fürchter-

lich, baß er sHcenfchen in ber Stube beinahe obro

mächtig macht, ^n einem UmfrciS oon bunbert iDle«

tern ift er nod) gu fpüreu alä auSgcfprochencr ©erud)

faulcnben ^leifd)e8. ©erabc biefen fd)led)ten ©djerj

tennen roir aber aud) oon geroiffen unter unfern

beutfeben tilgen. 1er fatale Duft foH etroaä. Gr

foll geroiffe Jiäfer anlocfen, bie nur Aas* lieben,

las .pteben unfers Silges ift plöt3lid) fiebrig fcudjt

geworben, liefe Jeuchtigfeit roerben bie Käfer

lerfen, unb [le roerben fid) babei mit ben Sporen,

ben ^ermebrungsftoffen bc§ ^ilgeö, befleben, bie

in bem Saft unftebtbar fd)roimmen — unb fie

roerbeu biefe Sporen roeithiu herumtraten unb au

Stellen abfetjen, bie ber tölutterpilg, oer ja nicht

laufen fann, nie erreidjen roürbe. Grjc biefer ^roerf

fid) erfüllt, hat ber Srafilianer noch ein fleinet

loilettenfunftftüd ooObrad)t, beffen Sinn oorläußg

nicht aufaeflärt ift: unter feinem Jiaffen "£>ut tjat

er eine Art roeißer Ärinoline aUfeitig herunter'
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um di fcn (äffen, ein jierlidjeS Neljroerf in Worten«

foTm. 9f,ueg baS ift fidjtbar, faft auf einen iHucf,

gefehehen. Rmei Stunbcn fmb jetjt im ganjeu bin.

©S ift bunfel geroorben. 3ene Stäfet fcf)roirren ge*

rabc nur bei Nacht. Ter penetrante ©erueb fönnte

fie ja aud) im ^inftern leicht heranholen. 9lber

ba gefebiebt nod) ein äufierfteS: ber piljfobolb mit
.£>ut unb Shrinoline crfd)eint auf einmal r>cQ im
Tunfei beS SBalbgrunbeS, er erftrahlt in eignem
phoSpborlid)t. „Tic Tarne mit bem roctfjen Schleier*

nennt cS ber SBrafilianer, roenn cS fo aufleuchtet.

Surs ift aud» biefc höcbfte Pracht. ©ef)t bie Nadjt
jiir Neige, fo ift aud) fein 2oS erfüllt. Tic Trnabe
mufj fterben: er roelft unb jerfliejjt, che nod) bie

neue (Sonne fein feuchten ablöfcn fönnte.

©in püj fatm alfo lcud)ten! Unb eS gibt ihrer

mehrere, bie eS fönnen. §xi Sübcuropa glimmt
eS oon Stiel unb £>ut geroiffer Sorten nächtlich,

als ftäuben ^rrliebter int Dliocnbaiu. Sclbft bei

un§ aber febreeft ben cinfamen iBanbercr im nadjt*

bunfeln §od)roalb roobl ein blcidjeS, roeifjeS ©e«
fpenftcrauge, baS ifjn plötjlid) riefig anftarrt: baS
lcud)tenbe Sauggcflcd)t beS öalimafcbpiljcS, bas
im faulen &olj ctneS tränten Saume? imdjert unb
rote phoSpbor aufglänzt, roenn baS ßolj fcud)t

roirb. Tie pilje fmb im ganzen aber etn niebereS

pflanjengcfdjlccbt, oerroanbelt burd) ihre fdjma»

rofccnbe SebcnSroeife. Seit ben Tagen $inn£3 bat

es ben pflanjenfrcunben nicht red)t in ben Sinn
gerooßt, bafj fte eine fo intcreffantc ©igcnfdjaft bc«

fi^en follten unb bie tjöl)cre, in allem fonft fo viel

DÖllfommenerc Pflanjenroclt nid)t. 33on Sinnet
Reiten an unb aus feinem Streife heraus lief aber

aud) eine rounberbare Wläx um. 2ln fcbroülcm

Sommcrabcnb fodte oon bcfonbcrS brenneub ge»

färbten Blumen, roten Wohnorten , Silien unb
S?apujincrfrcffcn,cin roirflicbcS, bliftartig aufflammen*
beS unb roieber oerfcbroinbenbcS i'cudjtcn ausgeben.

©S rourbe behauptet, geglaubt, bejroeifelt, roieber

beobachtet — roer hatte recht? 9lm 19. ^uni 1799
ging ©oeibe in fpätcr Tämmerung mit feinem

ftreunbc "SDlcoer in feinem ©arten auf unb ab.

Ta begannen bie Glitten beS orieuta(ifd)eu SHobuS,
bereu ftarfeä iRot nod) burd) baS .öalbbunfcl brang,
plöjjlid) blttugrünc ftlämmchcn ju fdncfjeu. iMber

ber HHeifter ber „<yarbenlcbxc* lieft fid) fo leidjt

ntdit bcjioingeu. Qbm roar roofjlbcfannt, bafj

roenn man eine febr intenftoc ^varbc eine äßcilc

fd)arf anfebaut unb bann ben iBlicf rafch auf eine

roeifce Jyladic roenbet, bort bem 9luge bie fogenaunte
Siomplementärfarbe erfdjeint. §at man auf Not
gefeben, fo erfdjeint ©rün unb )o fort. Ter treffe

lid)e ^rauenfenner hatte einmal ein fdjöneS iNäbdben
in bie Stube treten feben „mit blcnbenb roeifjem

©efidjt, fdjroar^en paaren unb fcbarladjrotem

^lieber". ©r muß red)t genau bingefeben haben,
benu al§ er banad) auf eine roeifjc iüanb bliefte,

crfchien ihm nad) jenem prjqfitalifcfaen ©efcj^ bort

„ein fdjroarjeS ©cfii^t, mit einem belleu Sdjcin um»
geben, unb bie übrige Sßeflcibung ber oöllig beut--

Udjcn J^igur erfdjieu oon einem fdjönen 9Jlcergrün*.

So meinte benu ©oethe aud) je^t, bie fdjeinbaren

grünen ftlämmdjen ber roten 9Jtol)nblüten entftänbcn
and) nur für unfer v2tugc als foldje 3iad)bilber, bie

beim fdjrägen ^infefjcn unb 3}orbcifeb,en bli$fd)nell

um ben roten ^led, ber einfam au§ ber Tämme
rung fdjaute, gautelten.

©eroiu roar oon l)Öd)ftcm Siext, baf; ein 9?atur-

beobadjtcr foldjcn iRangeS ba§ '•ßtjänomen felber

beftätigt batte.
vJlber bie Teutnng roar aud) il)m

uid)t gelungen, .^atte mau in vrnu'ö Rreifen ba§
fieuditen bloß in bie BfUnnc felbft gelegt unb battc

©oetbc eö umgefebrt blofj in ba§ oom iHot ge«

blenbctc menfd)lid)c Ülugc gefegt, fo brang im neun*
jebuten J|abrf)uubert allmäbli* eine brittc (fr=

tlärung burd), bie iroar baran feftlüelt, baft bie

^Blumen in ber fcbroülen Sommernadjt roirtlicb biä=

roeilen „büßten", bie aber biefeä Sölden auf einen

clettrifdjcn Vorgang jurürffübrten, bei bem bie

ilflause an fid) fo paffio blieb roie ein JBlitjableiter.

TaS flimmern, ©limmen unb bli^artige SJid)t'

bufdjen folitc auf einer cleftrifeben ^luSgleidjung

berubeu, oerroaubt bem berühmten St. (SlmSfcuer,

ba§ oft an 3Haftfpi^cn, Turmfpijjcn ober felbft am
mcnfd)(td)en $>aar f'd) entroirfelt unb mit feinen

bläulidjen ^lämmd)en uid)tS anbred ift al£ bie

fid)tbarlid) entrociebeube ©rbeleftri^ität bei ftarfer

Spannung. 9Jlan bat "JJflanjen tünftlid) mit Glef^

triutät gelabcu unb fab bie Straft in ©eftalt bell*

leud)tenbcr ^Büfdjel unb Sidjtperien oon ben $latt»

fpi^cu ausftrömen. Tiefe cleftrifd^c Grtlärung trifft

in irgenbeiner ^orm roobl roirflid) ben IWagel auf
ben ftopf. Sie erflärt oor allein, roamm ba8
Phänomen nicht regelmäßig, fonbern nur gelcgeut»

lidj auftritt. felbft habe e§ in biefem Sommer
in Sd)reibcrl)au einmal beobachten fönnen, unb
aroar nod) am bellen Tage. Tie fiuft roar am
fpäteu Nachmittag unter einer fdjroer laftenben,

aber noch nicht entlabencn ©eroitterroolte in aufjer*

geroöbnlicber 2Bcifc mit ©leftri^ität gelaben. ^d)
arbeitete an meinem ©artentifdj im freien, ©troa

jroei sDletcr baoon ftanben auf einem ^Blumenbrett

eine s
Jlnjal)l meift grellroter blüt)cnbcr Pelargonien.

s
Jluf biefc Entfernung b'« rourbe id) aufnterffam

burd) ein immer roieber erneutes blitjartigeS $mfet)en

auf bem iHot ber Blüten. fö# roar bei biefer £>eUig»

feit nid)t im eigentlichen Sinne eine £id)troirtung,

fonbern ein unfafjbar fdjncllcs ^wden burd) baS

iHot ber einzelnen ^lütcnblättchen. ©S bufebte fo

fdjnefl, bafi man nicht einmal fagen fonnte, eä oet«

ftärte ftcb beutlid) bie ^ntenfität ber roten ^arbe
babei, aber idi jrociflc nicht, ban mau im T unfein

ein roirflicbcS 9lufleud)teu gefeben hätte. Tic ©r»

fchcinuug blieb naiv, fcr>arf unb beutlid) aud) beim

Nähertreten unb bei gana feharfem *cobad)tcn ber

iBlütcu. Sie geigte fid) feincSrocgs bei aücn Qlftten

beä *Bclargonicnbrettc3, fonbern nur bei ben am
tiefften rot gefärbten, beren roeitgcfprci$te Tolbcn
adcrbingS auch Q"1 roeiteften oorragten. Tas!

©oethefebe Phänomen ber grünen Komplementär»

färbe jeigte fid) "od) längerer SDtuftentng fehr beut*

lid) aud), nämlid) bei abfiebtlicbem ilBegblicfcu auf

bie roeifje Jpauäroaub, roar aber offcnfid)tlidj eine

gauj unabhängige jrocite Grfchcinuug, ba ba§ ßuefen

auf ben roten ^Blumenblättern ohne jegliches grüne

iHanbflämmchen fid) oolljog. Nad) ctroa einer halben

Stuube fdjroanb baS Phänomen oollftänbig, obroohl

fonft in ben äußeren Umftänbcn nichts geänbert

fdjien. unb gerabe biefer Hontraft roirfte bcfonberS

auffällig.
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4$icrgu jt&n Jlbbilbunntn, j. 7. nctd) pboloflrapbtMjen

Bunfel unb ungewiß tu bie früt>cftc ©cfd)id)tc

Sdjlefteus, fogar bcr Urfprung feinet Samens
ift gänzlich unbefannt. ©oberrana würbe cinft

jener Sanbftrteh genannt, ba$ jener uugebärbige

Machbar ber wilbeu türfifd)eu Weifte, bcr ©ober,

burdjftrömt. lic SBcnben bel)crrfd)tcn im fcd)ften

^abrhunbert biefen fdUcftfchen ®au, bcr burd) bie
sj)(ci)r*at)l feiner Crtiwenennungen nod) tjeute feine

flawifdje SBcrgangenbcit verrät. 9U3 fpäter ber

germanifd)e Stamm ber lljürinacr baö Üaub unter«

jod)tc, mürben feine alten vcroobjier von beu

Siegern |a Slnedjteu erniebrigt, unb fo entftanb

aud) auä bem ^ortc Slawe ber begriff „Sflavc".

Todi bie Sfjüringer mußten balb bem ungeftümen
Storbrängen ber ftranfen weichen, bie ihr (Gebiet

bis au§ Wiefengcbirgc, beu alten ÜQtohnfit) ber

Hanbalcn, ausbeuten. Unb wieber fpäter, vom
adtfeu bi$ zehnten ^ab.r^unbcrt, geborte biefer Seil

Sd)lcfien3 bann ju Lohmen, von bem er fid) aber

balb, ,ui einem nicht ermittelten ^citpuuttc, mieber

loägeriffen hatte.
s
-8i* in§ brcijebntc ^ab,rl)iinbcrt

übten hierauf eigne 'JJiaften, polniid)c l'anbbcfitter,

bie £>crrfd)aft über baö Üanb ausi, bie fid) bann
im Üaufc bcr ^eit bie fterjogsfrone auf» öaupt
festen. Unter biefen alten fterjogen mar ibolco I.

von Sdjwcibuitj. bcr Wrojjc genannt, einer bcr

mäcbtigücn unb bebeutcnbftcn. Gx mar es auch,

Ulitliiriflrin'prrlrkiri

iUufnabmcn oon Skuno ©otbd * Co. in i?orenjborf >

ber bie ^ften ©olcoburg, ftnnaft, ftürftenftein unb
Jilitfdjborf erbaute. 9iod) heute bliefen biefc fteinernen

^eugen ciuftigcr 9Jcad)t unb ®rögc, als verfallene

iNuinen bie beiben erftcren, all prächtige Schlöffet
bie uroci letjteren, iu§ umliegcnbe i'aub.

Sdjlofe ftlitfcbborf, an bem frcunblidjcn ftlüftchcn

Ctuei& fid) erbebenb, ber fd)öne $>crrcufitj be§ dürften
Jyriebrid) ju Solms ^SJarutb, ift eä, mit bem ftet)

bie folgenben Aeilcn cingehenber bcfdjäftigen follcn.

XaS SdjloB würbe bereits um ba§ Qabr 12i*7

bind) ben vorgenannten $>crjog ©olco 1. auf einer

9lrt ringS oon Sümpfen unb SBaffer umgebenen,
unzugänglichen ^siifcl erbaut, crwieS fid) bal)er al§
ein fdjon burd) bic Statut geid)ütiter fturmfreier

1*lati unb berechtigt &u ber Mitnahme, baft es
uid)t bloft, wie jebeä 3d)lofl im SJlittelalter, mit
Ußällen, (Kraben unb 93rücten uerfcijcn fein, foubern
aueb, |M einem ganj bcfonberS feften Stütjpuntt bcr
bamaligeu $crjögc au? bem ©otconeugefd)lcd)tc

bienen follte.
4
Jll§ bann im oierjctuiteu ^acjrljuubert bic

.Oerzöge oon Sdjlefien ©afallcn bcr Sronc ^Böhmens
würben, fiel aud) 2d)Iofj Mlitjdjborf an ben Höuig
UBenjeeilauS uon 5ööt)men, bcr im (\al)re 1387
einen bitter Soupc von Qjcblit) bamit belehnte.

Xod) nid)t lange war Goppe von Sjebli^ $>crr
auf Jtlitfchborf, benn fchon wenige $ahrc fpäter
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trat er beu getarnten 3kfi(j an Würfel oon Wethen«

berg auf primteuau ab. Sänger als jioei ^abr=
huubertc aebot bann biefes ©efd)led)t in ben
flauem bcö alten 3d)loffes, big eS oon biefem im
^abre 1031 an bic Freiherren ©on Gchcllcuborf

abgetreten rourbe. Jaft bunbert $ahre berrfdjteu

hierauf bic 3d)cQenborfcr in bem fcfteu
s^la^c.

2lls bann aber "Jlnno 1703 mit SJiarimilian oon
Sdjcllenborf ber lehte Sprofj bes alten Jreihcmt-
ftammcS ins ©rab fanf, fom Jilitfchborf au bic

(trafen oon ftranfenberg unb r>on biefen im oabre
1747 an bas alte ©rafcngcfchlcdjt berer oon
"Ikomnitj. Xod) fein günfttges ©cfdjirt mattete

über ben fiAuptetn jener ebcln Sippe, beim tnrg

hintereinanber ftarbcu bie legten Agnaten beS

^romni^er £aufcs, unb mit bem lobe bes allein

nod) ^urücfgebliebencn, be$ ©rafeu Siegfricb, er

lofd) im :£|abre 1760 bas alte ©cfchlcdjt ber $roni«
uitjer für immer. Tag Slitfcbborfer (Srbc fiel

hierauf, laut Icttfioilligcr SBcrfüguug bes fo früh

aus bem Sieben gcfcbicbcuen (trafen Siegfricb, gu

einem Drittel an bie 'ÜJtuttcr beleihen, einer ge*

boreneu ©räfin oon Stall, lie beiben aiibcru

drittel bes roeit auögebcbntcu ^Befil^c^ , |tt bem
imter anbcnn auch bic £>errfcbaft SÖkbrau sohlte,

erhielt bie jugcnblid)C $Bitmc bes

©rafen, bie aus bem .<j>aufe ber ebcln

sperren gur Sippe eutfproffeu mar.

Dicfc ocrmählte fid) 1764 jutn gtociten=

mal mit bem ©rafeu Johann (£r>i'iftiaii

\u Solms--5Jarutf), auf ben bann uad)

bem frühen Ableben feiner ©emablin
bie großen Domänen oon Slitfdjborf

unb Ükbrau im ^abre 1706 teils

burdj 6rbfd)aft, teils burd) Stauf in

ihrer gangen Musbcbnung famt bem
Hlitfdjborfer Schlöffe übergingen unb
ftch feither im lÖcfttje bes gräflichen,

feit 1HS8 in ber Primogenitur in beu

preufiifdjen ftürftcnftanb erhobenen

ßaufeS berer ju Solms s#arutl) bc=

fiubcu. —
3d)loft Stlitfchborf ermeeft, mic es

fid) in feiner heutigen äußeren ©eftalt

bem ^efebauer barbietet, nod) gang

ben (Sinbrurf eines impofanten alten

.fterreufttjcä.
sJDtit feinen mächtigen

iürmcu unb Rinnen, feineu maffigeu

ftunbamcnteu unb tölauern nertiitt es

jenen echten Dnpus biftorifdjer Sd)Iöi-

fer, an betten bic alles nioelliercnbc

>}eit fcheinbar ohnmächtig genagt unb

fierüttelt hat. ©feuumranft erhebt es

Id), oon bem halben Raubet ber

Üioinantit umioobcu, mitten aus bec

grüneu Umrahmung bes meit auS^

gcbebntcu prächtigen Warfes. £>obc

portale führen ben ^efueber in bie

geräumigen hfßeu Jpöfc unb oon ba
in bic mit felteucin ©lauge aus»

geftatteten inneren iHäumc. 9C19 id)

ben ftufi über bie Sdjroellc fctjtc unb
bas oornebme 3teftibül unb treppen«
haus au ber (Seite bes mid) freunb*

lid) roitlfommen 'heiftenben dürften
betrat, erfanntc id) fofort ben aus*

geprägten jagblichen (Sbaraftcr ber Musfcbmücfung
bes gangen inneren SdjloffeS. ©leid) am ftufjc

ber ireppc ftreeft ein aigantifchcr 3$är, eine ftolge

^agbtrophäe bes dürften, feine riefigeu ^raufen
bem |\TCiubiiug fainpfluftig entgegen. $Jon ben

SBänbcn ber hohen imllc bräuen bie oielgacfigen

©eroeibc ber ^mangigenber, bas mächtige ftorn

bes 3teiuborfs unb bie baucrbcrocbrtcn Siöpfc ber

5ßilbebcr h^ab. Xagnnfchen hängt, umrahmt oon
."Ö Huberten ber ©amsfrirfcl unb ^Hchgehörue, bic

gottige Xecfe bcS "ilucrochfen , bcS geroaltigen UvS
unfrer uorgeitlichen ii^älbcr, ber heute innerhalb

Deutfd)laubs nur mehr iu bem berühmten d&ilb>

parte bes dürften oon plcfi, bes Schioiegematcrs
beö gegenmärtigen £>crrn auf 2d)lofc Älitfdjborf, in

Freiheit gehegt mirb unb bort auch burdj bic fiebere

Hügel bes dürften gu 2 ohne- gur Strecfc gebracht

loorbeu mar.

2chr ermähnensmert ift unter ben eleganten,

behaglidjen, im moberneu ©cfdjmacf unfrer läge
gehaltenen Interieurs befoubers ber im (Srbgefdjofj

liegenbe hohe 2peifcfaal mit feiner eingetäfelten

gewölbten Tcrfe unb feinen fdjöncn großen SBkndM
gemälbeu, bereu mcibmäuuifche iDIotioe fid) ftilooll

beu jahlrcid)cn ^irfchgemeihen anpaffen, bie rings

3rblofj JUitfdjborf, ©ingang an ber Sübfrout
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bic Sciteuroänbe bcS weiten SaaleS fdpnücfctt. Un» fabrt mit bem Jürften nod) näber fenneu ju lernen,

mittelbar neben bem Speifcfaal ließt ber fogcnanntc unb fann ihn nad) feiner ganjen Anlage nur mit

meiße 3 aal, bcr obue jcbc Uebcilabung gleichfalls bem weltberühmten, burd) ben dürften ipücfler ge<

aufs pradjtigftc ou^fteftattet

ift unb bellen letoration

ebenfalls bie £>auptlieb'

baberci bcS beutigen ^efitjcrS

jenes feiten fdjönen Sctjloffcä,

baS eblc 3Bcibrocrf, mertlid)

jutage treten lagt. '.Hu biefen

letzteren Saal fd)liej?en fid)

bann nod) eine SHcibc fd)öucr

SalonS, bereit nähere 3d)il-

berung jebod) 311 rocit fluten
mürbe.

IBie fd)on ermähnt, ift

3d]loftftlit|'d)borf von einem
auSgebebnteu. forgfam ge=

pflegten ^arfe umfcbloffcn.

Sücitc Jvernfid)tcu unb gc
fdjirft gcroäbltc TurcfibUcfe

gcroäbreu bei einer Söanbe*
rung burd) bic fd)attigeu

8anm$afUtt biefes Warfes

Söappcu ber dürften )U 3olmS«3Jarutb

fd) affeneu ^Jarf in "iftuStau

Dergleichen, bloß Dafj ber

Stlitfdjborfer ^arf mir nod)

auSgebebutcr erfebeiut unb

burd) feinen reichen 2ßilb=

beftaub faft uod) großartiger

roirft. Hon meinen Dielen

*-8efud)cn auf beutfd)eu ©bei-

itiu'u ber fann id) midi aud)

nicht erinnern, jemals baS

SBilb in fo großer ^üllc ge-

feben ju baben, rote auf

Hlitfcbborf. Oted)ts unb [in»

00m iöcgc, ber balb oben

auf hügeliger £cbne burd)
sIöalb unb Siefen führte,

balb unten im Xalc ftd»

burd) grüne statten babin-

wanb, *og baS $od)« unb
Tamroilb in ganjen Rubeln
worüber, ber oielen ^Hctje

unter anbeut aud) eine cutjücfenbc v}luSud)t auf unb Heineren jagbbareu liere babei gar niebt ju

bie blaue Slcttc beS WicfcngcbirgcS mit ber Schnee* gebenfen.

foppe. hatte ©elcgcubeit, gleich am erfteu hieben bcr ^agb erftreeft ftd) aber bie Vorliebe
iagc mcmcS iöefudjcS bei ben fürftlirben .fcerr« bc§ Jürften auch auf bie >}ud)t cbler ytaffepferbe.

febaften ben NUart burd) eine genunreid)e iHunb« (Sin eignes ©eftüt geftattet bie Pflege biefcS jroeiten

ml

J0>
gär *3H?1; r

Skftibül unb IreppenbauS in Sd)lofi Sflitfd>borf
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ritterlichen Sports.

(SS mar mir ucr*

gönnt, an ber Seite

meines freunblid)en

©aftgcberS aud)

biefe Statte jn be<

1 ndicn, unb id) hatte

Dabei gleid)3eitifl

baS QU lief , Da*

ipoblgctungcue ©r
gebniS einer Streu«

gung ju>ifd)en edjtcn

Slrabertjenpften

nnb englifdjenSJofl-

blutftuten 31t ftu

bicren. SBeld) l)crr=

lidjer Slnblirf, biefe

cbclu iHoffe, mit
bem feinen jarten

SJopf ibreS arabi-

fdjen UtaterS, ber

träfrigeu unb bod) fo rool)lproportionierten 3Ru3fu<
latnr ifyrer englifcfjen 5Jcutter, fo ganj in ber 5tät)e,

in ftreibeit oorgefiibrt, bemunbern gu tonnen! 9Jtut--

njiüig unb feurig, unb bod) aud) roieber ctroaS ängft«

lid) über bie Slnroefenbeit eines ihnen Unbefannten,

ftürmten bie munteren ftoblen an un§ oorbei unb
liegen fid) »um Sdjluffe, ber ungebunbeneu 33c*

roegung frot), nur redjt toiberroiüig nuriic! in it)tc

Stallungen fübreu. ©ine 9lu£u>at)t ber fd)önftcn

£>engfte, bie auS biefer Streuung ftammen, ftnb

bereite in Xtenft geftellt.

^roifdjen ber Pflege unb SfafouAt biefer ebeln

iHaffepferbe, ber Ausübung ber boben 0 a9° unD
ben ftreuben eines! bebaglidjcn Familienlebens gleiten

bie Jage barmonifd) unb freuublid) auf bem flogen

£>errenfitje bat)in, auf bem ftürft ftriebrid) ju SolmS»

( rlrtf! €*«4tWiS<berc, VtT(ln

fcuiff Aitrftin ut 6olm8'9JaruU>

Sarutb mit feiner

©cmab Ii 11, ber^ür--

ftin fiuife, einer

geborenen ©räfin
neu $>od)berg auS
bem fürftlichen

£>aufe oon yiifr,

ünb feinem flcincn

Solme,bem©rafcn
^obann ©eorg.bcm
jüngften Sproffen
beö uralten SolmS--

SJarutbcr Stativ

mcS , am licbfteu

rocilt. loxt roibmet

fid) ber gürft ber

©erroaltung feiner

umfangreichen Sk--

fitumgeu unb ocr=

tau 'du bie trauten

fliäume feinet fdjtc*

fifdjcn WagnatcnfttjeS mit benjenigen feines 9}cr*

liner Calais nur bann, meuu Um fein %mt als

Cberfttammcrer bcS StaiferS unb JlÖnigs unb baS=

jenige als taiferlicber ftommiffar unb SJtilitär»

infpefteur ber freimütigen Rranfenpflegc bei ber

Slrmec im Reibe nad) ber 9icid)Sf)auptftabt ruft.

9lud) burd) bie erft fürUirfi erfolgte ©inretfjimg bcS

dürften unter bie bitter bcS hoben CrbcnS 00m
fdjmarjcn 3Ibler mirb er ber fdjönen Heimat öfters ent*

jogen. Uebcrbaupt ift eS ftißer auf ©d)lofj flUtfd)*

Dorf geroorben, feit aud) bie früb »ermaiften Simber

einer Sdjmefter bcS dürften, ber ©räfin Helene,

bie mit bem ©rafeu Otto 311 SolmS=Sonnenroalbc
oermäblt mar, berangeroaebfen fmb, unb nidjt mebr
roie früber burebtönt ber Qubel ber froben ^ugenb-

fdjar ber eignen ftinber unb berjenigen, bie auf

Übet, z v " t ' Vcilin

Jriebri^ Surft )u coIms-lBarull}

$ünf §engfte auS bem Stlitfdjborfer ©eftüt; auf bem ©fei im SBorbergrunb ber Solju bc3 Jürften
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9tu§ beut Speifefaal

ftlitfdjborf ein neues .£>eim gefunbeu Ratten, bic

alten Staunte be$ SrfjloffeS.

lod) aud) auf feinem ®tammfd)lo|"fe $)atutf)

in ber Warf oerbriugt bet ftürft mit feinem $anfc
einige 3öod)en bec beteten ^abjeäjeit ober jiefjt

batjtn, roenn baa cble iUeibmcrf ben eifrigen Oägcr
in bie roilbreidjcn Steoiere ber 3Jarutf)er Staubet
berrfdjaft (oeft.

SEktin aber bann bie Jefte am Staiferfjofe mieber

oerraufdjt finb, roetnt bas .ftalali in ben 3tarutf)cr

3Bälbern oerflungen ift, bann febjen bie fürftlidjen

.ftcrrfdjaften jurücf uad) ®d)lofi ftlitfdjborf, ber

alten ebrtoürbigen $c ftc *m fcfjönen Sdjlefiertanb.

Unb aud) mir floffen bie Stunbeu auf ftlitfdi*

borf froh uub harmlos babiu, unb nur ju balb

mar bie tfett meines! breitägigen 9lufentbalte* auf

biefem fdjötten Sdjloffc »erftridjen.
silm Siorabcub

meiner 'Jlbreifc unternabm id) uod> einen längeren

©pajiergang an ber Seite ber ^ärftin uad) ber

bid)t über oem Queifjfluffe firf) erbebenben, faft

roilbromantifd) gelegenen 3Hbliotbef, \u bereu

Unterbringung bas eljemaligc Sdjloft oon SUcbrau

benutjt rourbc. Xie ftürftin batte in Hebend
mürbigfter ÜJÖcifc bie Jyübrerrolle burd) biefe in

beben Segalen untergcbradjte 3Bclt jabrl)unberte<

langen geiftigen Sdjaffcns übernommen. (Sincn

ganj betonteren 5d)at) birgt biefe veidibaUtae

Sammlung reertooller SJänbe in ber berühmten,
nur jroeimal üorbanbenen fogenaunten »ifer Saliea"
uub aubcin alten beutfcfyett SJolfSred)ten au3 bem
jebnteu ^abrljunbcrt. ^as Original ber »8er
Saliea" beftnbet ftd) aber, um biefes feltene

(

l*cr-

mäd)tnis altbcutfdjer ©efe^essfunbe beffer }tt büten,

in ben fcuerfid)cren Sdnränfen bes Stlitfeb,borfer

Sd)loffes.

fieiber toar für mid) bie furj bemeffene Spanne
breier läge vi fnapp, als baft id) mid) eingebeuber

mit bem Stubium jeuer cbrroürbigen §anbfd)rtftcn

batte befdjäftigeu tonnen, bie neben all ben meiertet

anberu beroorragenben Sebensroürbigfeiteu unb
bem frcuublidjcn (ipntgegcnfommcu, bas id) bei Jviirft

unb ftürftin fanb, mir ftets bie Erinnerung an
Hlitfdjborf, jene« fd)öne alte Sdjlofi im nieber«

fdjlefifdjen ©au, roadjrufett roerben.
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^~\asi in ftranfreid) tu 9lu§fid)t genommene @e*
fcH übet bic jtocijährige Dicnftjeit lenft bic

öffentliche Slufmcifiamfcit cnteitt auf Die ftraae
bet möglichen «ertürjung ber militärifd)cn Dienft«
vju bin.

DaSÜBcftrcbcn, bie Xienft^eit bei Webrpflidrtigen
im ftetjenben £>ecrc bcrabjufcBcn, barf im mefent*
Iid)eu als auf brei ©nippen oon ©ritnbcu beftebenb
bcjeidjnct merben.

Der am wenigften jit befämpfenbe ®ruub ift

in bet Sd)micrigfeit |u fuetjen, bie mit bet 3iolfS*

oermebrung ^etanroadjfenbcn größeren Waffen bet

§emSpflid)tigen untet Mufrechterhaltung beö %JJrim
fipS bet allgemeinen SEBetjrpflic^t militärifd) au8}U<
bilben, ohne bem i'anbc allju brüdenbe Koften auf*
juerlcgeu. Denn cS ift teutet, biefelbe sJlnjaf)l oon
"jJlenfcben btei ^atjtc lang als nur jmei ^abre
lang auSjubilbcn. 3ftan fönntc nur bann eine

langete Dicnftjeit nutet 3Iufweubung bet ungefähr
gleidjen Motten aufrechterhalten, roenn alljährlich

eine getiugete Slnjabl oon Wehrpflichtigen in bic

2lrmec ciugcftcllt mürbe, 1 a:r.u mürbe aber bie

Durchführung ber allgemeinen Dienftpflid)t ifluforifd)

unb bie £>öbc bet (finwobucriai ' bcS i'anbeS für
ben RriegSbienft nicht ausgenufit merben.

WiU man alfo trofc beS AnwadjfenS bet SJc*

oölferung bie allgemeine Wehrpflicht burdjfübren,

fo muß man entmeber höhere s))cittel aufmenbeu
ober bic Dauer ber Dicnftjeit berabfetjen.

"•Dlan ficht fid) um fo mehr auf ben Icfctcrcn

Weg gebrängt, als bic mit ber fortfdjreitcnbcn

Kultur roachfenbe Anteiligen} ber Staffen bie mili*

tärifd)c
v2luSbilbung erleichtert, hierin brüeft fid)

bic jrocitc ©ruppc ber ©rünbc für bic SJerfürjnng

ber Dicnftjeit auS.

Die bnttc ©ruppc biefer ©rünbe fcfct fid) auS
roirlfchaftlichcn unb politifchen «eftrebungeu ju«

fammen.
Daß bic Ableiftung ber Dicnftjeit roirtfcbaftlidje

Cpfcr forbert, fann, fo unerläßlich a,ld) f>nb»

nicht beftritten merben.

politifchcr 93cjiebung aber tritt cS flar ju*

tage, wie fef>r bie oppofitionellen Parteien , baupt«
fädjlid) abor bie Sojialbemofraten , geneigt finb,

allc§ .u betämpfeu, maS baS fefte ©cfüge beö
föecreS fiebert, unb baf? ftc beStjalb nichts febnlicbcr

als bie £>crabfct}ung ber Dicnftjeit roünfd)cn.

3n biefem Sieftreben genügt ber Sojialbenw
fratte bic §erabfefcung ber Dicnftjeit auf jmei

^abre burrijauS nidjt. <Sic ift baher fdjon oft für
bic einjährige Dicnftjeit unb fogar für ben Ucbcr*

gang uim Wilijfnftcm eingetreten.

Daß bei ber ^crmir!lid)ttng biefer Wünfcbe baS
öeerrcefen fid) nidjt auf ber $>öbe feittcS jefcigcu

Wertes erhalten ließe, bebarf feincS SkwcifciS. tjum

©lüd erfennt auch bie s3Jcebrjabl ber Wähler bic

eminente ©cfahr, bic in einer §erabfe$ung unfrer

Wehrhaft liegen mürbe.

Darf alfo aus fad)lid)cn ©rünben oon einer
weiteren fcerabfc&ung ber Dicnftjcit nicht bic iHebe
fein, fo mttg uod) beroorgeboben merben, baß fclbft

eine allgemeine Durchführung ber jmeijäbrigen
Dicnftjcit gefährlich werben tonnte.

Wenn cS noch möglid) ift, in einer jweijäbrigcn
Dicnftjcit bic Infanterie unb jur vJiot auch bie

fahtenbe unb bic gufeattiOetie tricasmäßig auäui«
bilben, fo liegt eine foldjc Wöglichfcit bei bet fta<

oallcrie unb ber reitenben "ilrtiuerie nicht mehr oor.
Ski biefen Waffengattungen ift ber Dicnft ^u

fomplijiert, unb oor aQem foftet bie uncrläfelidje

iöcherrfchung be$ ^ferbcS burd) ben Weiter ju oiel

3«t als baft man mit einer Dicnftjeit oon nur
jmei fahren ausreichen fönntc.

SOtan barf bcShalb behaupten, ba§ toranfreid),

inbem eS für alle Waffengattungen ohne 'mtSnahmc
eine jroeijährige Dicnftjctt feftfe^te, ber bemofrati*

fd)cn .^bcc ^>cr ©leichheit eine ju weit gehenbe ßon«
jeffion gemacht hat- hierüber fann fein 3 ir,c*fc^

herrfdjen, wenn man bebenft, ba§ bic "3lnforberuna.cn

an bie ManaUcric burd] bie sJiotmenbigfeit, fie aud)
mit ber ^euerroaffe intcnfio auSjubilben, ftarf gc<

wachfeu fmb. @inc KaoaQcrie, bie bei ber gegen:

wärtigen unb ftctS anwachfenben 58ebeutung beü
^euerS als »ampfmittcl überall ihre Sdjulbigfett

tun foll, muß ftd) fclbft mit ber Infanterie in ein

»tcuergefecht mit ^luSficht auf Grfolg einlaffen fönnen.
y?id)t miubcr aber hat fid) bic Staoallerie bet gegne*

tifrhen iHeitctci ju *ßferbe geroachfen ju jeigen.

Staut man fetnet erroägt, bafi bie 9lu3bilbung
ju ^ferbe unb nicht minber bie mit bem ©emct)r
oielgeftaltig finb unb baß c§ ftd) babei um mehr
hauöelt als um Weiten unb Schießen, fo muß mau
fagen, baß bie franjöfifchc RaoaQcrie eine i'eiftung

allerctftcn 9iangcS ooübtingt. wenn cS ihr gelingt,

in jwei fahren oöllig brauchbare RaoaHeriftcn au§«
»ubilben. sJ3orläufig wirb man nod) ^nu'iv'i in

biefe i?ciftung fc^en bürfen.

^ebenfalls ift ju hoffen, baß bei uns an bet
breijährigen Dicnftjeit ber ÄaoaÖerie unb reitenben

Artillerie — beim aud) bie 'äluabilbung biefer

SBaffcngattung ift fcfjmierig unb oielgeftaltig — un-
bebingt feftgeljalten wirb.

Wenn wir alfo überhaupt nicht baran benfen
bürfen, nod) weiter an ber Dauer unfrer Dicnftjcit

rütteln ju laffen, fo erfd)eint fogar bic ftragc
biSfutierbar, ob nicht für eine Kategorie ber Wehr»
Pflichtigen, für bie (Sinjährig.Jreiwilligen, eine vJJer*

längerung ber Dicnftjeit am $la^c märe.

Die einjährige Dienftjeit finbet ihre Skgrünbung
in einem höheren Befähigungsnachweis ber -'in 1

:

ranteit. $>at biefeS Verfahren auch feine oollc

5öercd)tigung, fo tommt bod) nod) ein attbrer, hödjft

widjtigcr ©cfid)t§punft in 3Jetracht.

Die Ginjährig »freiwilligen — wenigftcnS oicle

oon ihnen — follen nidjt nur in einem ^ahrc
lernen, rooju ihre weniger gebilbeten Äamcrabcu
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yoci ^vabre brauchen, fonberu fic fallen fid) aud)

l'o ivettgebenbe bicnftlicbc Stcnntniffe aneignen, ba&
fic nad) Slbfoloicrung nod) einiger furjer Xienft«

leiftungen tmftanbe finb, Cfnuiersbicnftc ju teifteu.

3ft ba$ nicht etwas viel verlangt von einer niebt

toefentlid) mebr al§ einjährigen lienftjeit? e*

möglich, baft in biefer ;jcit bie s3Jtcbrjabl ber

Slfpirantcn, aud) bei eifrigftem Streben, ju brauch*

baren Offixeren t)cvaugebtlbet roirb?

$te Offiziere bcS &eurlaubtcnftanbc3 bringen
aber nur bann ber Mrmec ben crnmnfchtcn gronen
sJcutjcn, rocuu fic bic Stellen, in bie fie im ÜJtobiW

madjuugSfalle berufen roerben, aud) gauj ausfüllen.

Taut ift aber, befouberä in ber $cit ber unaufhörlich

roadjfcubcn militärischen gorberungen, roeit ntebr

nötig als allgemein roiffenfchaftlichc SJilbung unb
guter 9Bitle es bebarf aud) ber bicnftlidjcn

Routine. 9iur gewohnheitsmäßige Sicherheit in

Öanbbabung bcS XicnftcS geioäbrlciftet in vielen

fällen unter ben aufregenben ©inflüffeu bcS ÜJc»

fcchtS nod) fachgcmäfjcS £>anbcln.

$ton biefen ÜJcfid)t*puitften auS erfcheint c3 aB
feine übertriebene 5otocrun8' au<b b*c ic£l

jum einjährigen licnft SJercdjtigtcn jroei Qahre m
ber Jront bienen muffen. $aS tvirb mit ber Reit

eine uvingenbe Folgerung aus ber ivachfcnben 'SHuS-

bilbungSarbeit im .Speere roerben. ftür ihre höhere
ioiffenfd)aftlid)C Siilbung fiuben bie jyrciioüligcu in

ber SHöglichfeit, in OffiäicrSftellungcn ju gelangen,

eine auörcid)cnbe Sfompenfatton.

(fr gleitet bis in meinen Sraum
Wie golbner (Scblummcrfanb

ilnb gebet, bis ber laute Sag
3bn bedt mit grauer Äanb.

$)ant> in 5>anb

Augo Solu*

^einc £anb liegt in meiner .VSanb,

3d) hab* beinen T>ulS in bie Ringer genommen:

(Sin «Schlänglein, baS ftd) trümrnt unb fpannt,

(Silcnb, rvcilcnb, als wollt' mir'* enttommen.

(Schlänglein, Scblänglcin, fo furcht bid> boch nia>t!

9D(eine Ringer fmb wie Äinber im Walbc,
(Scbaun mit bem $?önig»frönlcin licht

^•cärchenfchlänglein auf grüner Äalbe.

Werben bic Äinbcr gar ftill unb gut,

(ölüdlich, glüdlich, baS Wunbcr ju fchaucn!

T>ulS, liebes «Scblänglcin, fo faffe bod) 3Kut!

0arfft bid? getroft meinen Ringern vertrauen . .

.

$lbenb$ auf ber 93rücfe
Kon

»ermann &cffc

^IbcnbS muf? id> auf ber ^rüde ftehen,

9?icbcr in ben buntein (Strom \n feben,

Wie er ftrömt unb flicht unb mit (Öebraufe

6ehnlich »veiterffrebt — ivobin? 9}ad> Äaufe?

60 viel 3abre bin auch id) gegangen

Ohne CRoft mit fehnlichem Verlangen,

Wanbernb mit ben 6trömcn, Wolfen, Winbcn,
(finc Aeimat, eine DRaft flu finben.

Weiter noch, fo wirb bie (Stunbc fcfalagen,

3>af) fic mich im tveipen l'inncn tragen.

Wanbcrfchaft abc unb 6tromgcbraufc!

6tiltc trägt man mich tr-obin? ^ach Äaufe?

•> v»;*^-.
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"ißflüdcr in einem reifen Siaumroollfclb

gtaumvaUrrnte in fern Jferfimgtfn gtaaUn

X Baumpartcn
($ierju fünf Stbbilbunflen nacb. ptiLKonrophifrficn 9(ufnal*>n«n)

Bolnngc c8 s}Henfd)cn gibt, gibt ci ©eroebc.

2 rinnt bic alten ©öfter roaren niebt unbefleibet.

(SS blieb ber 9{cu*,cit Dorbcbaltcn, fic, bic fo bebag«
lief) roarm im Clnmp gefeffen hatten, im SJcrcm
mit beträdjtUd) fpätcr geborenen ©Ottern, als cS

längft bic fompli*,iertcften 9)lafdjiucu für ©eroebc

aller *3lrt gab, naeft unb blon allen Unbilben ber
s2Bitteruug unb ben erftaunteu ^liefen ber SJlenfdj«

beit preiszugeben. Ten ueueften ^orfdumgeu ui--

folgc foll oaS Sünbcnrödlcin bcS erften Sflenfrbciv

paareS aud) burdjauS niefit von grüner J-avbe,

fonberu oon fdjnccigcr Sßcifjc geroefen fein. Da in

beu parabieftfeben ©efilben bic Vaumrootle roilb

itnid)S unb gar fröb,licb gebieb.

Zatfadjc ift, ba& fd)on ^abrtaufenbc oor

(SbriftuS in Slegoptcn Vaiimroollgcroebc tjergefteät

mürben, roic bic Vinbcn ber SNunucu beroeiien,

unb ^ofepb^ sJJlantcl, ben er jur SHettung feiner

Titgcnb im ©fiel) lieft, mar roabrfdjciulid) ebenfalls

auS Vaumroollc. Tie dbinefen holten fid) brei»

taufenb Oaljrc vor (irjriftud baS IRobmaterial ju

ihren Vaumioollgerocben auS 3übten, unb bic

©rieebeu it>re ©angetifoi, feiuftc SRttffeUlM, oom
©angeS. Tic Rartbagcr errichteten grojjc &avm*

roollmanufafturcn auf SJlalta, unb bic ©emebe ber

iVifcl Ro8 roaren im Altertum bodjberübmt. Tie
Mauren bradjtcn Baumwolle nad) Spanien, unb
bic SJenejiancr führten im oierjcl)utcu :Aahrbunbert

bic SBaumioollrocbcrci ein. ^m 3Jlittelalter roaren

WugSburg, ©ent unb Brügge bie $>auptftapclpläljc

für Vaumroollc unb it)re Verarbeitung. Tic Qattm*
rooürocbcrei blieb aber ftetS gegen bic 2Boll= unb
i*eineroeberei jurüct, bis gegen ISnbe bcS acbtjebntcn

^a^tthinbettd bie Vereinigten Staaten uon Morb«
amerifa in bic SHeihe ber "^robujentcu eintraten unb
ein balbeS .Qabrbunbert fpäter fdron ben 9tuf in

bic 2Belt binauSfcbmcttcrten : „Cotton is King!"

Tie ^eit ber Vaumroollcrnte ift ein ^reubenfeft

für ben „Sunny South 1

*, bie Sübftaatcu MorbamcritaS.

©in roabrer ^rcubcntaumel beginnt. Silks gerät

ins ^eicbcii bcS VargelbeS. Ter fdjroarjc Vaumrooll«

pflücicr tann feiner Ücibenfd-aft für äBürfcl unb
äqnlicbc aufregenbe Tinge frönen, bic grauen fid)

unb itjrc VabicS in grellfarbige neue ©croänber

bullen unb ber Vflaiuer ben Vobn für neun Mo-
nate ber Sorge unb Arbeit unb Ungcunfjbcit ein»

ftreieben. ©r tarnt feine iHechnung bei bem ©rotf=

tjänbler, bei bem er gcroüb'ilid) tief in ber Siveibc
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:

ftcbt, in? crinc bringen, btt, wenn n fiel) nidjt

uerfpefuliert unb ju teuer ciufauft, nun ebenfalls

fein Scbäfd)cu fdjevt. Tic Sikcbfcl bei beu Tanten
werben eiiigctöft, unb ber ©cwiuu au ^iitfcu für

btefe ift cht bcträcbtlidjcr. Hergänge Sübcn fdjwimmt
in ©olb, uub ftaubcl unb ©emerbe blühen.

Söiffcnfcbaft unb (*rfiubuug haben viel getan,

um beu i'aubmirt in beu Staub \n feigen, feine

(hüte ju ucrgröüeru uub bie Stofteu ju verringern.

"Um SJaumwollfclbe aber fiitb betbe gcfdicitert. ler
Einbau uub ba§ (Sittfanunchi bev Baumwolle wirb
beute noch ebeufo a,ebanbbabt wie r»or .£>uubertcu

unb laufcnbcn von fahren. ,"yreiltcb, ber alte

•Cwljpilug bat bem moberueu Stablpflnge weid)cn

fdiout, oerbecreubeu Sdmbcu auriditct. (sine

^!afd)ine inüntc nun alfo huftaubc fein, reif von
unreif »u uutcrfdjcibeit ; fie bürftc weber bie Blätter
abreißen nod) bie 2 taube befdjäbigcu, uub fdjliefr

lid) müßte fie ein aunerorbentliri) geringe^ ©ciotriu

haben, um in bem ber Baumwolle nötigen febr

weid)en Bobeu nicht cinuifmfcn. (Sine folcye "301a

=

fd)iuc mit faft mcnfri)lid)em Bcrftanbc ift nad)
uuferm Urmcffeu wobt faum crfiubbar, unb fo inivb

ber „Tarfn" wohl für alle Reiten bcui ^flanier im'
cutbcbrlid) bleiben. 5n früheren Reiten, ehe bie

tVegerfflauen mit ©tut uub (iiieu befreit würben,
ftanb ftd) ber "Vflaujcr naturgemäß bebeutenb beffer

al$ heute, wo bas Ofegcrrwlt ebenfalls oou ber

Abwiegen besi gcpflüdtcn CuautunnS

muffen, uub ber Barnen wirb ftatt mit ber ,£>anb

mit ber sJJlafd)ine bem Bobeu auoertraut. Silber

btc junge Bflanjc muß mit ber ftanb bebatft unb
bie Baumwolle eingefammclt werben wie oou jeher,

unb ei ift wenig ausfid)t rwrbanben, baß hier eine

Hcnbcrung eintritt, bisher bat fid) nod) uiemonb
gefunben, ber bas Problem einer %Mlürfmafrf)inc

gclöft halte. Uujäbligc haben Bcrfucbc augcftclU,

flcglüdt ift e3 feinem. (Srfinbungeu aller ülü fiub

probiert worbeu, feine hat fid) bewährt, feine fo

billig, flriiublid) uub fdjnell gearbeitet wie ber

'Jiegcr. £>ier fjat btc Statut einen Wieget r>or=

gefdjobeu. Tic Baumwollernte beginnt im Scp«
tember. Tic Stapfe In ber unteren Mmciße reifen

werft, währenb bie ber oberen erft Witte Te^cmber
gerottet werben föuneu, wenn nidjt ber Aioft, ber

oft aud) beu fouuigeu 3übeu "ilmcrila* uidjt uer=

Sef)nfud)t nach ber ©rofjftabt ergriffen werben ift.

Ritt Sflaucn^eit würbe bie Bearbeitung, ba$ pflügen,
^flan^en, Bcbarfcn uub Grnten r»on 10 borgen
als augemeffeue Arbeit für einen Sieger angefeheu.
£>cutc ift eö eine fdjmicrigc Sadje, beu oou Statur
faulen Schwarten ju einer höheren fieiftung als
7 3Jiorg.cn anjufporueu. Bicle ber s|Jflaujcr mad)en
mit ihren Siegern Bcrträge auf #albpart. Sie
überweifen ihnen eilte äiuabj Worgen je nach ^tabl
ber arbeitsfähigen Witglicbcr ber Jamilie, ftellcu

alle ©erätfehaften , Zugtiere, Samen unb Tüngcr
unb teilen mit ihnen ben (Srtrag ber (Srnte. 31nbrc
zahlen einen halben Tollar Tagelohn ober m Urtier,

beibe s3Jletboben. Ter l'ohn wirb wöchentlich, halb-
ober gautmouatlicb befahlt, bod) ift eö uorjusicheu,
bie furjeft« Bciiobe )tt wählen, benn ba§ ©ebttd)tuts
beö Wegerö ift tutj >iub unuerläfilieb, unb c§ ift fing.
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Staufer uor einer Söaumroollmüble

lisputc m ocriucibeu. Söirb er gcreiit, fo laut

er bcn Snttntet einfach im Stidi unb läuft nad)

ber ©ro&ftabt, ftd) leirijtcren Vcrbieuft ju furijen.

Ääf bat gröficren Vlantagcn erhalten bic Weger
alles, mai ftc jum Beben gebraudKit. sIöa$ ihnen
uidjt flinuädjft, betommeu fic in bem uom (Sigen=

tümer cingcridjtctcu
sMerrocltslabcn auf ttrebit bis

uad> ber Grate, roo abgeredjuet roirb. ,^ur (Saite*

jeit mirb geworben, roas nur einigermaßen arbeite

fähig 'f1' W' |lb l|Ub ReflcX alt unb jung. Wcuiigcub
Wrbcitsfräftc finben, ift oft idjroer, ba nun aud)

ber ftlußbieuft beginnt

unb bic TampfergefcU;
idiaften bcS s

J)tiffiifippi

unb feiner Wcbcnjlüffc

eine fieberhafte lätigfeit

cutfalten, bic SJaum
iooUc in bic Qanbett«
untreu w transportier

reu. Sic roerben ihre

^•taunfdjaftcu ebenfalls

unter beu Negern, beim

bfefe finb bie beutbar

beftcu Terfarbcitcr. Sic

fennen ihre Vorzüge,

iriffen, baß fic unent'

bcbrlid) finb, unb for=

Dem unb erhalten bic

l)öd)»tcu üöbne, ho bis

100 1 ollar tnonatlid) bei

freier Verpflegung, SBo
gefabelt mirb, muß ber

Sieger arbeiten roic ein

Waulcfel ; roäbrcnb ber

Jyabrt aber liegt er faul

roic ein
s3fturmcltier auf

Ted, raucht, taut unb
fpurft. 1a fein Vcrbicnft

ein fo guter ift, sieben

cö aud) bie „Rainen"

vor, roäbrcnb biefer ijeit

in ber Stabt tjctrlid)

nnb in Arcubeu in leben,

anftatt auf ber Plantage
mübfam uou früh bis

fpät Mi arbeiten unb
ctroas biiuuwoerbicueu.
Tie Vflürfer roerbeu

und) ber Üeiftnng be-

fahlt. 0\e nad) ber Sorte,

ob es
1

bic gröbere IcraS*
ober bic Sca^slaiüV
Sorte, bic feiuftc aller

Vauiuroollartcu, ift, ct^

halten fic 40 SettÖ bis'

v I Tollar iiiv bell Hmt«
ncr. Sin geübter i*flürfer

~A y£*mf0l fauu 15obi*-J0)iiifuub
"

täglid) pflüdeu, unb
pftouen unb ftinber

leifteu mehr als! bic

SRäxner.
©in reifes" Saum»

rootlfclb gcroährt einen

cntftücfenben
v
3lnblicf . Die

Stattet hüben fid) braun
gefärbt unb geben einen präduigeu .«pintergrunb

für bic nun geöffneten Hapfelu mit ben fdjnce*

roeißcu, taug herabhäugeuben ivafernbüfchclu. 31uü
ber ^emc glaubt mau ein Srimccfclb ju crblicfcn,

bic Sieget bis au bie Schultern im Schnee roateu

LU icheu. Seim Wäbcrfornmcn ficht man, baß fte

fleißig bei ber Arbeit Hub. ftebec hat einen großen
Sarf über bic Sd)ulteru gcfcblagen, ber laug auf
bem Stoben nad)fd)lcppt. Vom borgen bi§ ium
3lbcub geht er oou Staube <ui Staube, eine .£>anb

troll VauntrooUc nad» ber auberu in bem Sarfe

2Raf$itteti {ttttt steinigen ber VaumrooUe
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ücrfenfeub. v2lm (yube bcr iHctljc ftebt ein mächtiger

Sorb, in bcn er ben ^ntjalt bef SarfcS entleert.

3cber «jSflfufer, refpettiue jebe ^amtlic hat einen

befonbereu Sorb, bcffen Inhalt am lUbcub gcroogeu

roirb. Tauach ridjtct fid) bie Sejafjlung. Ta oer

Samen mit ben ftafern .^luiteid) gepflüdt roirb unb
70 -l'rojcut bes Turdifrimittfgciririjtc* aufmacht,

roirb t>on einem Wenfdjen oerhältttifmäfhg fchr

roenig Saumroolle an einem Tage ßcpflücft. (Sf

ift eine langwierige Arbeit, \\i ber fid) grauen unb
Sttubcr bcfljalb beffer eignen, roctl fie pd) nid)t wie
bie Limmer |tt ben nur jirfa 4 ftufj froh"» Stauben
herabbürfen muffen, fonbern nur jujugreifen brauchen,
um bie jarten Siifdjel abjulöfen.

Sobalb ein ftelb einmal abgeerntet ift, beginnt

bie Arbeit oon neuem, bie jroeite (Srnte. Unb bann
jum brittenmal unb, rocun Srtrag unb Sßrciö cf

rechtfertigt, roohl aud) nod) jum r>ierteumal. Tic

gepflütftc Saumroolle maubert nun juerft nad) bem
„Win", einer SReinigungfinafdjinc , bie ihren Ur*

fprung einem Äitfau oerbanft. 2Bt)itneq, ein ge*

riebeucr ^)anfce|d)ulmciftcr auf Saoannat), ©corgia,
ber ©rfinber bef »©in*. baf ^eiftt ber ©grauer
mafdjinc, beobachtete ciuef Tagcf einen ^immer*
manu, als biefer mit einer Säge ein Üod) in eine

Tür fdjnitt, hinter ber Saumroolle aufgeftapclt lag.

$ie Sage jog beim Sor« unb iRüdroärtfberoegcn

Stränge oon Baumwolle mit fterj. T>af gab ihm
bie erftc $bee, unb nad) eifrigem 91ad)benfcn unb
Semühcu gelang cf ihm, eine 9Jcafd)ine ju fon«

ftruieren, bie ef möglich machte, bie Saumroolle
oon Saft unb Samen ju befreien, eine langwierige,

fer)r foftfpieligc Arbeit, roenn fie mit ber £>anb
aufgeführt roerben muß. Tie Staftfpttf ift folgciiber-

maften befdjaffen: 3luf einer rafdj umlaufenben
2Belle befinben fid) jroanjig bif aditjig ftreiffägen,

bie mit ihren fpttjen, fdjräg geftellten gähnen burdj

einen eng geftcQtcn eifernen iWoft burri)greifcu , bie

auf einem ^nfiihrtitdi aufgebreitete Saumroolle
erfaffen unb burd) ben 9toft hinburdjjerren, roätjrcub

bie Samenförner, an benen ber Saft fttjt, ab-

fpringen. 6f ift leicht begreiflich , *> Q§ langhaarige
Saumroolle, bie foftbarflc Sorte, bei biefem geroalt'

famen Verfahren leicht jerriffen roirb. Um biefef

ju oermeiben, roenbet man jetjt meiftenf eine 2Ba 1 jcn=

mafdjine (roller-gin) au, roobei bie Saumroolle
»roifd)cn jroei glatten ober geriffelten 2Bal$en hm
ourdmeht. Tie Samenförner fönnen nid)t folgen

unb fpriugeu ab. 9luf ihnen roirb Cel gepreßt,

baf merfroürbigerroeife fehr oft ben oomehmeren
Flamen „Clioenöl" führen foö unb ben #auffraucn
manchmal alf „feinftef Tafelöl* oerfauft roirb.

Oiadibem bie Saumroolle in bem „ Win " gereinigt

roorben ift, roirb fie in Sailen gepreßt unb biefe

mit eifernen Säubern umrounbeu, bereu ftcrftelluug

aud) roieber einen ganjen .^nbuftriejroeig bilbet,

baf ©ame in $utcfacfe genäht, unb bie Toilette

für bie aßcltrcifc ift fertig. Tie @infäufcr für bie

$aublungen auf Wcro Crlcanf, 9)templ)if, ©hartef-
ton unb bcn übrigen Stapclpläljcn fteHen fid) ein,

treffen ihre iEBahl unb fchlienen Serträge ab.

Taf i'ebcn ber Arbeiter roährenb bcr ©rntc ift,

abgefchen baoon, bag bie Arbeit in bem heitu-n

Sonnenbranbe eine anftrengenbe ift, bod) nicht

ollut havt. ^oähvcub beä ganjeu Tagef folgen

ihnen Starren mit frifa^em Trinfroaffer im Jelbc,

bie Ucitot finb gut unb reichlich, unb man läßt

ihnen Reit, fic in iHutje ju aeniegen. T)a§ roar

fdjon üblid) in ber Reit „cor oem Rriege*. Tro^=
bem unb tro£ bef guten Serbienftef roerben bic
sJ{cgcr alf Arbeiter in bcn Saumroollplantageu
immer rarer, unb ber Süben roirb balb cor ba§
fchroierige S^oblem geftellt fein, ©rfa^ für ben
Sd)roarjeu fdjaffen ju müffen.

Saumrootle, fertig jum Transport
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/T\einc 'äJlama übcrrafd)tc mid) bei ber Toilette.

teinc ©eile fal) fie mir ruhig ju, roie id)

roohlriedjenbe Salben an mein .£>aupt tat, emfig

ben (Schnurrbart fudjte, nad) einiger $cit aud)

fanb unb fcftlid) cmporjroirbelte — unb roie id)

bann bie Kraroatte ju einem unerhört feinen Knoten
fd)lang.

„2BaS haft bu benn heute?" fragte fie enblid)

erftaunt. — Sie roar fo umftänblidje Vorbereitungen
bei mir fonft nicht geroohnt.

„3" ber Tanjfchule ift Sd)lußfränid)cn," er*

roiberte id) mit rocltmännifd)cr ©claffenhcit.

„So — ? — 9fa, bann gib nur auf beinen neuen
Anjug ad)t!" mahnte fie. — Tie (Erinnerung an
einen oorauSgegangeuen Tanjfd)ulabenb, bcr mit

einer folennen «algcrei bcr beteiligten iKitterfdjaft

geenbet unb eine funfetnagclneuc £>ofe gefoftet

hatte, roar in SJtarna fidjtlid) nodi lebeubig.

Ä ^sd) bin bod) fein «eines Hinb!" rief id) empört.
— „Abieu, sUlama!"

AIS id) mid) meinem $icle näherte, fuhr eben

ein 'äBagen cor, unb einen Augenblid fpäter er=

fdjien Tora, meine angebetete Tora, unter einem

S$erg oon "jkljen, SpitjenfehalS unb 2üdjcrn.

eilte lumu unb roar fo glüdlid), ihr auS beut

3Bagen rjelfcn ju bürfen.

> , ^d) burfte fic aud) jum erften 2Bal*er engagieren
— jur jrociten CluabriUe — jum Kotillon — ja,

julei^t tanjtc id) überhaupt nur mehr mit ihr. —
Sin rofenrotcS 5Dleer oon ©lud umroogte mid).

"ilUcS ging famoS. Tic 2$Jelt roar fdjöu — o, fo

fd)ön roie ein ftrühlingStag im golbenen Zeitalter. —
Unb id) befdjloß, meinen ©efühlcn in einem SpoS
oon ad)tunboierjig ©cfängen AuSbrud \n geben,

^d) hatte ja fdjon oft geliebt — fcljr oft fogar.

einmal fiebeit 9)tonate hiutereinanber — treu unb
roahr — immer ein unb baSfclbc SJtägblein. (SS

Siftiert barüber ein Inrifcher ^ijfluS „Blätter unb
Inten".) Aber roenn id) Tora in ©cbaufen neben

jene aubern ftelltc, an bie id) oorbem mein $>crj

oerfd)lcubert hatte, mußte id) mir eingesehen: e$

roareu ©efd)iuadSoerirruugcu geroefen.

Tiefe $ba i«m ^Bctfpiel ! 3Beld)e Ausgeburt
oon Albernheit! fflenn man fte roie eine $ttrone

preßte, brachte man im beften ftafle ein tobmübeS
„^a" heraus. — SEBo hatte id) benn meinen ©er»
ftanb, als id) biefe SchncagauS jur fcclbiu meines

^ambenbramaS machte?
Ober ^ba bie 3roeite! ©olltc man fie füffen

— unb baS muß man bod), roenn man liebt —

,

bann ftieß fie roie ein Sfel mit ben ftüBcn um
ftd). — Sdjidt fid) baS für ein angebetetes Söefcn?

Tora aber — fdjon il)r Aublid ftimmte mid)

poctifd).

.Tu mein« 4>emrnet(>nigtii.

i i.t litbt id) mit unb Sinn.
.(» ffljen biet) ift i>immel«luft -

C tomm, o tomm an meint JBruft!"

Tie SJerfe rooüte id) für mein SpoS oormerfen.

Tora aber roar ganj anberS als jene fjbaS
unb Kamillen, beren in meiner S!ebenSgefd)id)te

ebenfalls jroei oorfommen. — Tora roartete bod;

nicht erft, bis ich "ach mühfamem Suchen ein Thema
fanb. Sic plaubcrte munter brauf loS — jc&t oon bem
unb bann oon jenem—, fd)lug felbft bie roaghalftgftcn

Ausflüge auf bie ©alerie bcS Saales, in ben 3Bmter>
hain, jum Büfett oor, ging nicht erft ihre *8or=

fahren fragen, roenn id) ihr ein SJonbon anbot —
für*, Tora ,$öhnel roar ein c)ör)c«g SBefcn in

biefer uiebercu SBelt — ein SEBcfen, bem nur ein

SpoS oon fcchSunbncunjig ©efängen halbroegS ge»

red)t roerben tonnte. — Unb baS befdjloß id) benn
auch ju fdjrcibcn.

ÜBährenb ber großen <ßau[e jogcu ftch $err
unb grau §öf)ucl m ein anftoßenbcS Kabinett ju-

rüd unb forberten mich auf, mitjutommen. — TaS
machte mich felifl- 2Bir nahmen ^latj, Tora mir

jur fechten. — TaS machte mid) bionnfifd).

AIS id) fo, bem Augenblttfe fchroclgerifch h«" ä

gegeben, au ihrer Seite faß, ba griff plötdtd)

f\a, plö^lich griff ber TobcSengel mit graufamer
^>anb in meine SBonnc: ctioaS SntfehlicheS ge^

fd)ah. £>err ^öhnel bot mir nämlid) eine $igarre an.

.Gimmel — roaS jetjt V —
Tora bemerfte meinen Sdjredcn unb fragte

fpi^: „Sit) — Sie rauchen uod) nicht?"

Unb baS fodte ich eingesehen ? — fiieber fterben!

— fixau ©öhucl mahnte noch ab, roie SRflttet

pflegen; ich fegnetc fte heimlich bafür unb fchroor

im ftillcn, biefe auSgejcichnetc ftttiu mejn j>ebcti'

lang fchä^en unb ehren ju rooüen . . . Tann frijloß

id) ergeben bie Augen unb jünbete an. — £>err

^öhnel, ber Unmcttfd), hatte furj oorher mit feinen

ftubentifd)en ^»clbcntatcn renommiert. Wim, ev

follte feheu, baß baS ©cfdjlcdjt bcr fRcden uod)

nid)t ausgestorben ift!

ScheuttlicheS Kraut, baS! ^ch fam auf ben

einjigen ©ebanfen, ber mid) retten tonnte, unb bc
fd)loR, bie oerbammte ^igarre langfam oertohten

ju laffen.

Sine 3e»Uang bemerfte eS niemanb. — Tann
fagte ^>err .^öhnel lädjclnb: „Sic fchen Tora
immer fo fomifd) an unb oergeffen babei baS

SRauchen."
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„3a Atäulciu Tora - ficht beute - beu

beute — — ba§ rofafarbeite Jtlcib ftebt ihr fo

gut — \" ftotterte id), uerfd)ludtc einen Seufzet Utlb

fog in (9otte3 Manien roiebet an meinem Stengel. —
^d) glaube, SlolumbuS bat ben Tabaf nad)

öutopa gebracht. sit>a« mag ben fonft fo fingen

Wann auf biefc unfinnige x)bec gebracht haben

?

Vi-. ii in battc id) einige $ügc getan, als and)

fd)on not meinen klugen alles in einem grün uub
roten Wcbclfrhlcier taujte. ^dj fühlte, mie id) bietet}

mürbe — mir roarb ungebeucr — ja, ungebeuer

uuroobl. —
•£>crr £>öbncl erzählte roieber, mie frbneibig er

fdjon als Wnmnaftaft gerocien - mir mar ti mie

ein 2räum. — SHabrbaftig, nod) ärger: mic ein

SJlüblrab. (f in Scbroinbel erfaßte mid)

bic Zigarre entglitt meinen £>änbcn id)

börtc nod) einen fdjroacbcn Sebrei unb
bann nid)ts mebr .

•

WIM id) mieber crroarijtc, mar bas Kabinett leer.

— Ter Tanjlcbrer ftanb mit einem naffen Tuche
bei mir unb bielt mit ben Stopf . . .

il*aS gefdjcbeu mar — 1 — ToraS ftlcib battc

uon meiner ^igarrc ftcuer gefangen unb Tora
fclber foütc ißranbrounben bauougetragcu haben.

(Sott roeiß, mic id) nad) £>aufe fam — id)

nidjt. Tic ausführliche ^aufc meiner fluttet —
He entberfte einen SJiaubflccf auf meinem Worte —
traf auf taube Obtcn.

•

9bn närijftcn OTorgen um sehn Uhr, als mir

eben aus ber Sdjulc cntlaffeu morben, madjtc id)

mid) jerfnitfeht auf, um mid) nad) ToraS 'öcnnbcu

tu erfunbigeu. ;^d) mar rocnigftcnS in ber

ISoclincufttaßc nod) eifeufeft entfdjloffen, meinem
aeb fo ocrfchltcn i.'ebcn ein fürri)tcrliri)cS (5'itbe |U

madjeu, meun Tora ctma febmer ertranft fein

foütc.

91 IS id) auf# ÖlaciS tarn, fiel mir ein meniger

blutiger, aber cbeufo ehrenhafter "iluSroeg ein: idi

rooötc inS ftlofter geben uub mein ganjcS fünftiges

i?eben bet Neue unb Hafteiung roeiben.

Stuf bem ^etcrSplanc fam id) ju ber (tiuftdjt,

baß eigentlid), meun maii bie Sadje rcdjt bctradjtetc,

bic .ftauptfcbulb an bem unglürtfeligeu ^yaüc töerrn

•Ööbnel beintmeffen fei. (£r hatte mid) burd) bie

(yrjäbluug feiner Ulbcutcucr gercitf. tf r hatte mir
bie Siflarec gefdjeuft. — Slbcr er hätte bebenfeu

muffen, baß
^d) roaubte bic Sadjc auf bie linfe Seite unb

fanb, bau .fterr .ööbncl, meun er aud) nur eine

Spur von Ehrgefühl hatte, »crpflid)tet fei, fid) |u

erfebießen, unb id), bic auf fo tragifche "üßeifc ihres

Grnäbrers beraubte SBaifc ju beiraten.

^m Scbaufcuftcr einer SUumenbanblung fal)

id) ein prad)toolleS Büfett. TaS wollte id) Tora
bringen unb ihr fagen . . . fageu, baß . . . Wa, fic

mürbe mid) fd)on oerfteben — f Unb meun Jpcrr

.£röbnel aud) nid)t anftäubig genug märe, ftd) ju

töten: heiraten mußte id) Tora auf jeben Jyall.

9Jlcin Tafcbengclb crroicS ftd) für ben 'ilntauf

beS fd)önen Büfetts leiber als unjurcidjcub. —

lies Ciebesabentcucr

Aber einen rieftgeu Strauß Ofcorgincn molltc mit
ber Oltttnamattn preisroert übcrlaffen, unb bet

.ftaubcl roarb perfeft.

^d) hatte ben Nabelt faum oerlaffcn, als id) —
es mar roie uerbert! — unferm ^bnftfprofcffor

Toftot Sperf begegnete. — (rr lächelte eiftg. —
„gpftt men finb benu bie garten *8lümd)en bc=

ftimmtV fragte er.

„^ür mei — meine meine (Großmutter, fic

bat beute WamcnStag." crtlärtc id).

„irinfad) rübreub! — *)la jc^t nur rafd),

bamit Sic Mit iyefttagstortc nirccbttoinmcn, treuer

(Sütel!*

^dj beeilte mid), ben unangenehmen ^atton loS*

ntroerben, tmb ftanb halb im .£röbuclfd)cn ^lut.

(*in liener mclbctc mid) an.

tora crfd)ien, unb id) mar mit ihr allein. Icu
[inten

silrm trug fic im ^erbaub.
„C, ^räulcin Tora," begann id) ;ittcrub, „fönucn

Sie mir jemals oeneihen? Xurd) meine Ungefcbicf

tirhrcit ha - habe id) ^bneu gronc Sdimcrjcn be«

reitet. Tod) id) toill es fühlten !* -

Tic :Hübrnng hatte mid) übermannt, ^d) mad)tc
eine flcinc ^<auic — einen Anlauf fojufagen —
ui beut großen Sprunge, ber jent folgen folltc —
bem .^eirat-sautrag. —

„^räulciu Tora," fuhr id) tinftcr fort, „aud)
id) leibe leibe ^bretmegen!" —

„Tann bebaurc ich Sic rcd)t tjcr^licti- SBo fi^t

baS Hebel? ftaben Sic fdjon einen falten Umfd)lag
ocrfudjtV"

„C Tora, mic grauiam! Sic feberjen! —
;vd) habe - -

xVt?t märe er unausbleiblich gcfommcu, ber
.\>eiratsantrag. ^d) mar bod) eben fd)on babei

gemefen, mein ^cruoeb einjugeftchen, unb barau
paffenb auuttuüpfcu, hätte einem bumauiftifd) gc-

bilbeteu jungen SDJannc feine Sri)roierigtcitcn gcmact)t.
k
Jlbcr im Wate ber ©öttcr roar'S anbcrS bc>

fd)loffen.

Tcnn in biefem Slugenblirf öffnete fid) bic Tür,
mtb beteiu trat mein "^bnfifprofeffor.

^n biefem Slugcnblirfcü! — (Serabe er!!!
— $d) mar roie oerfteiuert. —
Tora — ihm mit bc*aubcrnbem üädjclu entgegen.

„Öerr Woba! "DJkin Bräutigam Toftor
Spert!" fagte fic, iubem fic unS cinanber oorftclltc.

Toftor Spcd erflärte fofort, baß er bic (Sbtc

meinet 'syetauntfdjaft febon feit längerer fteit genieße.
— 3Jlit einem füffifauten flirte ftreifte er nteiue

©corginen — — — ein immer breiteres i.'arbeu

Mirttc um feinen SRunb — uttb |U meinem
innigen fieibroefeu ntttltc id) bemerfen, baß ihm
bic iöcftimmung ber ©corginen ooQfommcu flar

rourbc.

(*t lad)tc uidjt mehr, — nein, er gröblte roie

toll, ber ptäcbtige Augcnbersicber. — Tora mußte
ihm liebreid) ben Würfen flopfen, bamit er nicht

erftirfc.

x"\d) aber ftanb ba mit bem unangenehmen
iöcrouBtfcin, baf) id) ben Strauß nun roirflid) unb
roabrbaftig roürbc meiner ©roßmuttcr bringen
müffen.
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IHe ^cUtjtiniönilVe tum Bfelern in t»en Hffaien

Dr. Inbniiß kurn Bucvhcl

(ftierju fünfjet>n «bbilbunßen)

V/J | ic eine Stunftfammlung be* Ginauecento au3=
VJtA. gefeben hat, ift uns getreu überliefert:

"JMaftifen jroifd)cn Silbern, eble ©eräte auf fünft'

uollen lifchcit, bie Wntife im SBettftreit mit ber

Wobctnc. 3o fd)ilbert iöorghini ileccbicttiä unb
SiriaattiS Runftbefify unb fo auch ift im größeren

ber uJccbici SJefiti geroefen.

Tic Sammlung ber Ufnjicn faun heute nod)

einen guten ^Begriff baoon geben: Icppicbe unb
Sfulpturcn lurtcrbrecben bie Vilberreibcu, eine an
genehme Slbmccbilung bicteub, bie man in aubern
ißilbcrfammluugen vermißt; ein fleine« Sfabinett ift

augefüllt mit gefd)nittcncn Steinen unb foftbarem

ftunftgeroerbe loic aud) mit manchen fturiofitätcit,

bie gleichfalls mit großem ©ifer gefammclt mürben.
(£ö mar nichts Ungewohntes, baß fid) ein großer

Sammler für bie "äJteifterrocrfe ber ^Malerei be=

aeifterte unb juigleid) ^roeifopfige Halber unb ein

äugige (Sibcchfcn in feinem üKaritätcnfabinett nicht

miffen loollte. 3Bie bie Rünfte, ftanbcu auch bie

2Öiffcnfd)aftcn in ber Wenaiffance in bödjfter $}lüle,

unb ber Sammclgeift mar hinter beiben ©ebieten

in glcid)er SBeifc her, wenn aud) bas, was er JU<

fammenfdjarrtc, gar oft in argem SttifiDerftchen ber

Rüuftlcr roie ber Jorfdjer aufgcftapelt tourbe.

$uS ©ebiet ber Ruriofttätcnfammluugen muß
man wohl auch bie ^orträtfainmlunacn berühmter
Weufdjeu uerweifen: benn eine fünftlerifchc Slbficht

mar bie vJfebenfad)e, wichtiger, baß feiner fehlte,

ber in ber IBelt irgeubeine Wolle oon 3Jebeutung

gefpielt hatte. %*aolo ©iooios Sammlung in domo,

1521 begrünbet, ift wohl bie erfte unb jugleich ein

berühmte^ SBcifpiel. Die SJlannigfaltigfeit ber

Stäube ber $argcftelltcn ift bie größte — mit
s])cäuncru ber SBiffeufdmft unb Tichteru beginnt

bie Weihe, alle gelben bes Altertums unb ^mittel

alters!, £>umaniftcu unb Rüuftler folgen, berühmte

Gomasten haben nicht gefehlt ©iooios £>aupt=

intereffc mar, bie 3u8e oer ©«wählten möglich«

treu ju befifccu, ein fünftlerifcher Hßunfeh trat ba«

neben jurürt. Unb [oldje Weihen hoben oiclfad) in

bei» 1*aläften beftanben, mie uns alte ©täbtefütner

berichten. SSiel Schönet mag barunter gercefen

fein, Rüuftler unb Joelen roareu meift bte vts>

geftedten.

Der Rarbinal i'eopolb oon SNcbici, bet bie

Sammlung ber Rünftlcrbilbuiffc, bie mir betrachten

roollcn, bcgrüubct hat, ift ftdjer oon einer fünft«

lerifeben $lbfid)t babei erfüllt gcroefen, bie allen

Vorgängern, aud) benen aus feinem $>aufe, bei

ihren ^orträtfammlungcn fehlte, tenn menn er

ein Pantheon für bie ©roßen ber Runft fdjuf, in

bem fie fclbft fid) oerewigen füllten, bat er wohl

aud) bebaebt, baß er bamit fünftlerifchc Aufgaben

oon höchftem 2öcrt febuf. öatten fid) frühere

Sammler bamit begnügt, bie $üge eines 9)lciftcrS

oon anbrer Rünftlerbanb fcftgchaltcn ju miffen,

fo ocrlaugte ber Rarbinal bas Selbftbilbnis unb

beauftragte beuÜJcaler, fein eignes *8ilb ju malen, ober

beftrebte fich, nach SJcöglichfctt cigenhänbige SWirratti
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bcr sBieifter früherer ©encratioucn jufammenjutragen.
Stets aber roirb ju bebaucrn fein, bafi nidjt anbert-

balb Oabtbunbertc früher ein folget SH«f an bie

Künftur ergangen ift: rocld)e ftüKe be3 Sdjönen
roare un3 befeuert roor«

ben, roenn bie 3Jlciftcr

ber SBlütejeit ber italieni*

fd)en Kunft jum eignen

Diubm tbt SöilbniS feft-

gebalten f)ättcu! So aber
mußte fid) bie Samm-
lung mit nur einzelnen

Künftlerbilbniffeu au§ ber
3eit bc§ UebergangcS com
Quattrocento begnügen
unb fonnte nur bie 3üge
weniger ÜJlaler ber ©od)'
renaiffance in eigeubaubi«

gen, roertoollen ÜBerfeu
überliefern.

Kleine befdjeibene

SBruftbilber tragen fttlip»

pino fiippiä, Üiooattni
iBeObul unb RaffaeÜ
tarnen. Sie wollen uod)

au bie 9lrt bc§ Quattro
cento gemahnen, ba3 nur
in anfprud)8lofer 9Betfe

ba§ Sleufjere be§ 9Hcu=

fd)cn, 3ua für Hug, fad),

lid) unb etjrltd) geben will

unb ber • ^ubiutbualifle-

rung burd) bieJÖänbe ent*

raten fann. 2Bunbcrlid)

genug nebmen fte fid) aus inmitten bcr gesteigerten

ftormatc ber fpätcreu Silber, ben 2Bcd)fcl in ber s
3lrt

fid) barjuftcöen, ber im (Siuqueccuto eingetreten ift,

fdjlagenb erläuternb. Künftlerifd) b°djftebcnb ift

lijiau

nur einc^ oon ben bieten: ftilippinoä frifdjeS, mit
ein paar Strichen unb wenig jönung bingefct)te§

jugenblidjcs SBilb. iKaffaclS $anb ift nidjt mehr
ju erfennen auf bem 3Berf, ba§ feinen Manien

trägt ; benu baS urfprüug^
liebe

s
#afte(l bat butdjroeg

bem Oel ber SReftaura«

toren weidjen müffen. Unb
bas britte eublidj ftcüt

nid)t s
-8cflini bar unb ift

aud) faum r»on feiner

.Öanb. fiionarboö burd)

yabrjebnte oielbewun*

bertesi Sclbftbilbniö mit

langem weißen 93art, ein

febwarjes Barett auf bem
Stopf, fann nur ben "Jim

fprud) m adieu, bie fpäte

Kopie einer bem ÜJleiftcr

näberftebenben Arbeit ju

fein , unb basjenige

üDticbelangelo§ ift fogar

von ber .ioaub eiue§ un
bebeutenben s)Jialcr§ bc$

fiebjeb,nten;Vbrbnubert§,

oon ber id) in biefer

Sammlung uod) mehrere*

finben ju tonnen glaube.

$>aben alfo bic©rofjen

bier nid)t fid) felbft ein

ftenfmal gefegt, fo waren
bie Kleineren, SJanbinclli,

Safari, Jcberigo 3uc*
djero, um fo mebr beftrebt,

ber Fachwelt *u oerfüuben, ju mie b«>b e" ©bren
fic esS gebracht baben. Bichls mebi' oon einer

SBcfcbcibung im s)JiaB, oon einer faeblidjen 93c*

fdjräutuug, mit fdjrocreii golbenen Ketten gefebmürft,

9tembranbt SRubenS
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trctcu fic auf, bis uir tfmcfyötje fid) präfentierenb.

Safari ocrbirbt fein Shlb, inbem er oom Hopf,

auf bcu fid) bod) aiU4 im Porträt besiedelt foü,

tuu'ri) eine 2id)tfammlung auf ben Rauben abgeht

;

er mill ben SMitf bes"
s
.Bcfd)aucrg übet bie föanb--

linic auf ben mit SJlalutcnfHicn uub befebriebenem

Rapier beberttcu 2ifd) leiten, fo Kenntnis gebenb,

baf? er jtoiefad) bebeutenb fei, als Walcr uub als\

3d)iiftftcllct. Uumcit baoon erfreut ein tüdjtigeS

Heines Jcmpcrabilb oon ©iulio Romano, wtn
s
l*rod)tjpcrf ift oou dlnbrca bei 3artos £>aub:

Iräumetifd) febnenb fdnoeift ber s-ölid eines herr*

lidjen jungen sJJtaunc3 inS ü&cfeulofe. Slber feine

eignen $üge *)at «Inbrea bier nid)t gegeben. ©3
ift eine! oon jenen ^bealporträtS, roic fic uou feiner

£>anb oftmals begegnen, nicift irrtümlid) als Gelbft-

bilbniffc bcjcidjnct. 3ic geboren jum 4
.}lllerfd)öuftcn,

ioa3 bie Florentiner Hunft beroorgebradjt bat.

Sind) ber alte 2i*iau trügt mie UJafari uub
Hucdjero eine golbene Rette: aber ihn bat ber ebrenbe

v£>d)tnud jum durften geabclt. "üOtan empfangt ben

©iubrutf, baft biefer gciftoollc, fdjönc alte £>crr gar

uidjt uugefdmiürft fein fönute, uub bie Sfcttc ift

geiftig mie tüuftlcrifd) glciri) midjtig gcroorben.

ffißenn mir bei Safari Icfcn, baß liuan fein iöilb

gemalt babc, „um feinen ftinberu ein Anbeuten ju

bintcrlaffen", uub betrad)teu bann biefcs" uub bie

anbcrn.nod) befferen 3clbftporträtS< Berlin, *3Jlabribi,

bie uns oom größten iDlcifter UkucbigS geblieben

fiub, fo yoiugt fid) iinS ber ©laubc auf, bafj biefe

'Jlubcufcu bod) joobl aud) beftimmt loarcn, bc§

engen Kaufes 3d)ioellc &u übcrfdnreitcu.

3Bie XijiauS Porträt überhaupt, fo bat aud)

fein "iDlalcrfclbftbilbnis rocitergeioirft in ber oeneuani»

fdjen 3d)ule. 3?om greifen liutoretto uub ben

iflaffauo beroabrt bie Sammlung uomebme, treff»

lidbc SBetfe, in benen Sijiaus" iöeifpiel fortlebt,

iööllig bagegen oerftimmt bie silrt, mie fid) ber

Slgoftino (Saracci

Karlo $olci

Skncjiaucr Gontarini barftellt: Jtofctt fdjant er,

in grauem Kotler unb roeificr JbalSfraufc, einen

breiten grünen £mt auf bem Hopf, aus bem Sabinen
uub prablt mit eitler ©eftc mit bem roten Crbcn
auf feiner Stuft, ber ibm auf Raifer WubolfS II.

©ebeif? ben Slbelsftaub gebradjt bat. Sein iBilb,

mie bas oou $intorctto§ lodjter 9)(arictta, bie fid)

uor bem 3pinett, ein Notenblatt in ber .£mnb,

präfentiert, toirteu als" iöemeife, mie eine groRc
$rabitiou nur Jtfmftlcr boben langes gu förbern

imftanbc ift, geringeren aber gegenüber, meil itn*

oerftanben, aud) unmirffam bleibt.

lie fpäteren Florentiner beS (iinqueceuto unb
3eiccnto fiub ftarf oertreteu, tcilmeifc mit oorrreff*

lieben i?etftungeu. lod) fdjeint bier viel aus" einer

älteren Stollettion übernommen ju fein, bie ein be*

ftimmteS Keines" sU<af3 oerlangt bat. liefe ^ialer
jeigen fidj barum bier, im ©egenfatj oielleid)t gu
ibrem Söcfcu, febr befdjeiben, miberfpred)eub aud)
il)rer fokalen Stellung. 'Xasfelbc gilt oou bcu
^öologncfcm, beren iiMlbniffe burebmeg cinfad) uub
anfprucbsloS fiub unb ju menig über ibre ^er^
fönlid)fcit gu fagen fd)eincn. 3anti bi üito, <&ab
oiati, ©iooanni ba 3an ©iooauni unb üaxbx
(ßigoli) möd)tc id) unter ben Florentinern beroor--

beben, ^lumbale unb sJlgoftino Garacci unter ben
SJologuefcrn. ©iooauni ba 3au ©iooauni, ber
Florentiner 3d)alf, blidt uns oon ber Arbeit tocg

mit feinem ausbrurfsuoden ©eftd)t au, auf bem er

nad) Sosfancr s
2lrt ein SEBärjdjen pflegt. (£arbi,

gleiri)falls bcu s^iufel in ber $»anb, trägt eine

braune ^cljtappc, bie bem sJ3ilbe eine fdjöne färben-
note gibt. sDiit einer erregten »frage empfängt
ttttft ilgoftino Garacci. ©ine äbuliebe ©efte finbeu
mir auf einem uor.v'iglidjeu Porträt feiueg 58rubcr§
^Inuibalc in ber vnmmnet "^inafotbef. "DDiau ift

geneigt, auf ©runb biefer 9bn fid) xu geben, auf
eine juuebmcnbc ^ciocgung im Vortrat ju fd)licfjcn.
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botf aber neben ber ^c-
arijtung bev leibeufdjaft-

Urbeteit 'iluSbrudSroeife

be* Italieners nid)t r>er=

geffen, baft biefe Silber

piclleidjt für onbte #roccfe

eutftanbeu finb. Icnn
tubiger 5Ibcl jeidjnet bie

^öilbniffe von bet -s> o n

b

bet Äünftlcrfamilie Iva--

tarci in bet ©alcric

uon s3J(obena beifpiel*

uhu fe and.

2Bit uetmiffen an
biefen SBänbcn "-Btonjino,

©nibo sJicni nnb mond)cn
anbern, ber im tottrat

©roßeö gel einet bat. Tonn
ba3 malenbe sJJlild)bürfd)--

lein bat faum mit 93ron

Uno etroaS ju tun, nnb
©nibo ^Heui battc und
umbl ein etften(id)ere€
s3Bcrt befdjert. hingegen
begrüßt man mit Jymibcu
ba$ Äöpfdjen einet prtem-

ben in biefet ©efellfcfjaft:

ein cntjücfenbeS, ;ancc-

^-rauengeftcbtdjcn , ein
%

V{crlcnfcttd)cn um ben

langen, fd)ön geformten
$>al§, übermittelt biestige
von 5lrcangela ^aflaoino
uon fHfa jnm SHubm fiir bie Mruoitabt, bic foldjm
töeij gebar.

SetounbetnSroett ift
sJJarmeggianino$ SJilb: bet

uodeubete ©tanbfeigneur, fi$t et in fdjmavjem ©c«

^acob ^jotbaens

tmtor SHofaS unb
trefflidje SÖcrtc.

Neapolitaner nod)

bic meiften 3 eu<9 c

manb mit meißeu Spitjen-

manfdjetten in einem
Maum, beffen eine SBanb
eine ^ßlaftif fdjmücft. Die
langen $>änbc legt er

imbcfdjrctblid) belifat auf
ben fdjroarjeu Stoff be3
StleibcS, nnb fein 9lugc

blitft feft unb bewußt unb
bod) toatm in bic SGBeitc.

3o uotnebm muß bet

große Sofyn ^atmaS ao
locfen fein,t>omebmgeiftig

rcic and) im Körperbau,
um jene eble Herbinbuug
bet ftteugeu Stenaiffancc

mit einem graUöfen 9to<

fofofmn gefrbaffen in

babeu. Dorf) oielgcliebt

unb nielgebaßt mie fein

gamcS 'IBetf, mitb and)

bic§ 'sßilbniS neben Jyreuu*

ben Jcinbe beibcn.

Dicfpäteren Italiener

finb jetftteut in ben fol-

genbeu Sälen. Dct meift

nnlciblid) füge tfarlo

Tolciuollbringtcinemale

tifd) angenebmei'eiftung:
et l)ält ein 'Watt mit Söib-

mung unb Datietung in

bet £>ano, auf bem et

inalcnb gegeben ift. Sab
üuea WiorbattoS Gilbet finb r»ot^

Stelleu fid) biefc beibeu großen

butdjauS rofitbia. bat, fo fudjen ftd)

noffen unb Späteren im Stil ber

...

\

Florian oan ber Sficrff lintorctto
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390 Dr. L'udroig t>on ßucrkel

:

.frofnmlcr £ubroig£ XIV. uub üubroigsi XV, mit allem für bic aubern Väubcr bie mafjgcbenbe, fiegreieb bem
mö^li(^en^U)parat,juntlcilaiif§lrtd)erHd)ftciuSjcnc gegeuübet, ma$ ba$ beutfdje, mebr noeb, ba# flamtfdje

,ui fetjen: meift reich, in |Wj unb Seibc gef leibet, uns basi boüanbifdjc Porträt Ratten mitten tonnen.
$atettd auf bem Stopf, fitjen fk an ber Staffelei, Ülndj 9tu6enJ unb oan Inet roaren grojje

umgeben von Wappen unb fetten, abet mit ganjanberS
$Mid)crn, in einer Haltung
ooll falfcheu StoljcS, unb
meift hat es bie unetbitt«

lidje ftiftoria gefügt, bap
ü)v Mubm ibte bleibet um
weniges überlebt bat.

Tie ©nippe ber ftan«

jöfifeben 3Jialcr fällt fofort

auf burd) bie gleichmäßige

%*ofc. 9111c finb gtofje fienm,
febr gut getleibet unb treff-

licb gcioafchcn. ($ä finb ijpof»

leute vom Hopf bid jum
Jyuft, unb fie baltcn c§ audi

für nötig, bic* bem 93efchauer

ju jagen, iccbnifd) finb bie

meisten biefer Silber vor«

trefflich, ^ie aQerbcften viel*

leicht von üßioien, iHigaub,

(Sonpcl, Tetron, iJargiflii're

unb fiebruu. Linien halt

auf bie jierlicbftc Dlrt einen

3tift in ber .jjSanb uub bat

eine lange ^nfebrift jnr

Trägerin feinet iHubmeS
gcmad)t. gti biefer Weibe
mag man audi baS abfid)t

lid) Ungeotbnctc im .ftabituS,

^atmeggianino

fmb ib,rc rocltbcfannten 3)ilb-

niffe.
vJln Vornehmheit fehlt

e3 ^Hubens' SJilb ivabtbaftig
nid)t; aber ''ilcu&erlichfcitcn

finb oetmieben. Ta3 febönere
oon feinen beiben Selbft*
bilbniffen, roelche bie Samm»
hing bewahrt, fteöt ihn mit
ftoljem unb hoch heiterem
sJlu$brucf, ben breiten 4>ut
auf bem Hopf, bar. ift

1025 entftanben. Tier gtöfjte

ftoQanbcr, SRcmbranbt, ift

gleichfalls jroeimal ju fin*

ben. Ta§ fpätere, baS bet
greife Weiftet fnapp r»or

feinem Tobe gemalt bat,
rcirb bevorjugt. So oiel

©egenfätjlidjeS auch bei einet

©egenübetfteQung oon 9iu«
benS* unb iHembranbtS 'ißor*

trätS jutage tritt, baS ©e»
meinfame biefer notbifdjen
Weiftet in bet Slrt, fidtj

banufteOen, roitb man nicht

verrennen, roenn man ben
VergleichjiehtmitbctUebuna,
in romanifchenfiänbetn. Ter

rcie c§ meift ju finben ift, bcadjten. To bie .fcetten ftoljc Spanier iöclajqucj, nicht roeuiger als ^ta«
febr tooblgepflegt fmb, ctböbt es natürlid) ba§ lienet unb ^tanjofen, fetjt fleh in s$ofitut, biefe

appctitlidje gebogen bcö Vefebauct*. Tie Sltt bet Jlämen unb .ftollänbet abet malen fich in bet
ftanjöfifcben öofmaler, ftdb barjuftellen, bleibt für erften beften Stunbc mit bet Stimmung, bic fie

baS fieb^ebnte unb acbtjebnte ^abrhunbert aueb gerabc mit fich bringt, unb gerabe baburdj finb fie

^acqueS (>ourtoi-5 ^ofepb, HJiuicn
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ünftanbc, ein roahreS, ungefünftclteS iöilb be$
l'e bette- ju iri) arten, bae- ihre ftunft bann gu

etroaS Unjufälligem unb barum Unvergänglichem
jufammenfügt. 5£Bcld)C Station ift bem böcbften Atel

näher? ©ine ftrage ohne Ülntroort. Sffiirb oer

iennrtie in and) cm (alt

uornehmen italicnifdjeu

tottrat nidjt näher fom
men, fo roirb ber Italiener

ben roarmen Obern biefer

luubttdten Gilbet iuri)t

oerfpüren. Schroerlid)

roirb er von $oxbaen$'
Rügen ergriffen roerben.

,\n jungen fahren hat

fidi ber Stünftler gemalt.

Sein truntene$ eilige

fpricfjt in einer Slrt, bte

man nicht oergeffen fann.

SBas! roill ber wirf fagen,

in bem halb Trauer, balb

^rrfinn lebt, fid) 2Bollcn

unb ©erjagen vereint V

SEBaä lehrt bic §anb, bie

ber Reiftet proptjetifd)

auf ein 9Bud) (egt?

ÜBürbig fd)liejjen fid]

NJJtor, v}Jourbu8, Sufter*

mann, ßoninf, Saer,

nan ber $>elft mit präet)«

tigen, auS bem fieben

gegriffenen Söilbniffen

au. SdmcH jeboeb, oer«

Ii ort fidj ba§ arofsc Srbc, roeun aud) an manchen
Orten bie Jrabition, tote in Weintet beifpielS»

roeife bie oan Imia, eine Spanne fyit f°r^
lebt üaben fdion viele gleichzeitige ^(ämen unb
ftoUanber fid) von ibren ©roficu nicht beeinfluffen

lallen, fo' erlifcht-iin ber Jolge if>r leudjtenbeä s
-8ei»

fpiel um fo rafdjer. Wur einige groben, wie bie

Späteren fid) porträtieren. $cr $>ollänber Schallen

malt ftd), oon einer Sterbe beleuchtet, Slbrian van
ber flBerff, in Samt unb 3eibe gefleibet, hält einc§

feiner fleinen, normal* fo gefchatten Silber jur

Slnficbt bin, «DlicriS tut

3can Sluguftc Dominique 3u6re3

basfclbe, roährenb ©erarb
'Sou, burchauS nid)t mit
ber Hcienc eines tiefen

©rüblcrä, einen Joteti

fcftäbcl in feinen £>änbcn
halt unb auä feinem fteu*

ftcr herau$fd)aut. uflan

ficht , roie roteber eine

red)t Heine, befd)ctbeuc

^enfiocifc eingebogen ift,

bie c$ für nötiger hält,

ju beridjten, baj? einer

malte unb roie er malte,

als ba3 innere SJebcn

roieberjugeben, bas» ainS

ben Rügen fpvictjt unb
burch crjählenbe beigaben
leife gehoben, aber nicht

geftört roerben bürfte.

Johann 93erno§ jeigt fich,

roie er fein Spiegelbilb

malt, nan ber SJrad)

burd)ftöfjt lachenb mit bem
Stopf ein Rapier, ba§ in

einen Silumenfranj cinge«

fpannt ift — eine roabr*

baft imntberltdje <ßorträt*

ftcllung! ©in entnürfenbeS yntexieur beroahrt bie

Sammlung als Selbftbilbntö bei &oQänberS i8rcrf=

berg: er malt fid) in feinem Rtmmer. üid)t fällt bureb

ein breitest Jenftcr ein, glänjt bicr auf ber Saute, fpielt

bort auf bem perftfehen lepptch unb trifft bic SBilbcr

an ben SBänbcn unb eine Söüftc auf bem Itfdj.
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3b einer C^cfc entbertt mau beu Waler au ber

Staffelei. Tod) bicr fann mau über bem Wcij ber

2lu«fiibruug Dcrgcffcn, baß ein Porträt hätte ge»

fdjaffen werben [ollen.

Webnlid) »erfahren bie italienifcben ©eure- unb
Tiermaler, aber auch, bic Wfabcmifcr frijlicfjcn fid)

in biciem Settbcmcrb ber 2äd)crlid)tciten nicht

au«. Ten Börner Wefani ftnbet man bei ber Arbeit

halb oerfterft unter allerbaub (Getier, toten 33ögcln,

tfiegen unb £>übncrn. Sohl jebn Waler braueben

Ml ibrer Gbarafterifierung einen £>unb. Reiter

ftimmt einer au« ber iHcir)c ber Gbcualierä mit ber

großen (#efte, 4,'ionello Spaba: mit fpanifrbcnt

Rnlinbcr, perlen im Cbr, bic "Valette unb ba«
todjrocrt in ben ßänbcn, bat er fid) nerewigt. Ta«
Sortfpiel mit feinem Warnen fann ihn nid)t retten.

Wed)t oicl Apparat braucht ber luftige ^offani, um
unS Mi belehren, wa« er mar unb womit er fid)

aba.ea.cben l>at. Totcnfopf, Sanbubr, Settel unb
Sentenzen, ein *t8ilb, Palette unb 93üd)er umgeben
ben heiteren N

J*t)ilofopben. Gorui non iUtcrbo r>at

fid) in rotem Sd)lafrocf in "LJofitur gefegt, hinter

fid) bic Webiceifdje 5Jcnu«, malt er einen mu«fcl=

gefd)wollcnen Jöertule«, beffen oberer Teil burd)

ein au« ber £)Öhc bauinclubc« 93clcud)tung«blccb

bem 'l<U.i entjogen ift. Gigeuavt u mirfen and)

bie erflarcnben befd)ricbcncu ^cttel in ben $änbcn
uieler Walcr; fogar ber große xMhua SRcn-

nolb« l)5U eine Molle in ber .ftanb, auf ber

ju lefeu ift: _I>isegni <lcl I>i\ino Michelangiolo

Buonarotti." silbcr baß ein roirtlidjer Stünftler

and) für bie Witteilung feine« (Senrc« im Selbft*

bilbni« ben 3lu«brutf finben fann, lebrt best

Sd)lad)teumalcr« «ourgutgnon« Dor*.üglid)e« Scrf.
1er ernfte Wönd) ftebt in einer prad)tr»ollen weiten

fianbfdjaft, in bereu £>intergrunb eine 3d)lad)t tobt.

93on bcutfdjcn Walcrn biefer Reiten finb niclc

Sit finben, beren Warne faum mebr befannt ift.

Tod) aud) bic (örofien ber bcutfd)cn Wenaiffance

feblen nid)t. Gin fleine« feine«, fpätcr nid)t jum
Vorteil ergänjtc« 93ilbd)cn bewahrt £>au« .fcolbcin«

Hügc. Türcr« Porträt ift eine Stopic nad) bem
Original in Wabrib oou italienifdjer £>anb, bie

manuigfad)C italicnifdjc Hügc biueinjutragen wußte,

jugunften oiclleid)t bc« ÖJanjcu, jum Wadjtcil für

bie Treue. Üuca« (*ranad) jeigt fid) in einer be>

merfen«mcrt guten Tarftcllung au« bem ^af)rc K>30.

©corg $encj, ber „9rotum0 bc« Warben«", ift

oertretcu burd) ein oortrcfflidjc« 93ilb eine« jungen

Wanne«, ba« aber irrtümlich für ein Selbftporträt

gcljaltcn wirb.

Unb cnblid) einen 3Jlid auf bic Silber au« ben

Reiten bc« llebergangc« jur allerneueften $t\V.

Ter Ginbrucf ift wahrhaftig fein erfreulidicr. 8tof<

faücnb ift bic Unfarbigfcit ber meiftenbiefer Walcrcien,

auffallenb aud), wie nur bic menigften fieb, ber 9luf<

gäbe bemußt geworben finb, ein SBilbni« für bies

Pantheon ju fehaffen, ftd) würbig anjugliebern an

bic Weibe ber Wroßen. Tüd)tig unb reijuoU finb

bic Scrte, bic uod) in ber 33ergaugenbeit wurjeln.

Ta ift ber 3>igec £cbruu lieblid)e« allbctanntc?

«ilbni«, WcDitolb«' farbig treffliaje« Porträt, fiouis

Taoib unb ^ugwS überzeugen, bafj mir bintcr

einem jäben 5örud) mit ber Trabition fteben.

Wönncn unb Solibität erinnern nod) an bic alten

Sdjulcn, aber ber funftfeinblid)e, a(l)ii forreftc Sinn
ber ''iltabemie fpicgclt fid) aud) in biefeu cinbruds

ooCfcn Serfcn oou Hünftleru, «Deldje bie Griten

ber 3tit waren. Porot im Watcrtittcl unb ©corae

Satt« au ber Staffelei finb groben oou mobernen
tüdjtigen Herfen. Dlit einigen wenigen Serien
finb bic heutigen oerrreten. Ter Sebwebc 9lnber?

,^orn weifi ein eiubrutfsuolle« v
43ilb feiner felbft jn

fd)affcn. ijn feiner improoifiercnbeu 31 rt ift ba§

Serf febr rcijootl, bod) mödjte man mebr 'i^oll

cnbung wünfdjcn, wcnugleid)8orn«rcfolute, flüd)tii\c

Wanier nid)t iljrcr barrt. 9TU Stubic maa man
be« Tönen Jironer Sclbftporträt begrüßen; icq fann

nid)t finben, ban ber Vorwurf würbig für bie Meitic

ber Walcrbilbniffe gewallt ift: ber Walcr ftebt in

furchtbarer Souncnbihc, bereu er fid) burd) einen

Strobbut erwebrt, im $3ilbc unb malt ben 9jefdiaua

ab. ^n fo feierlidjcr Umgebung wirft bieic 3lrt

unb Seife ber fünftlcrifdjcn Tar|tcUung jum min

beften rterblüifcnb, unb bei aöer Slncrfcnnung ber

Stronerfrbcu Munft fpejiell in ber 4l«iebcrgabe be?

grellen Sonnenlicht« fommt mau bod) gcrabe liier

tu beu Ufüüen febr fdjnell ju ber Gtnfirbt, bafj bie

Siebergabc bc« Watürlidjcn uod) nid)t ba« ftunft-

werf au«machc. "Jlnbrc imbefanntc mobeme ^lalet

finb gleid) improDifiercub, ohne baju burd) ibr

ftöuucn bie 93ercd)tigung ju crbaltcu. Teutfdic

Warnen, wie Mruolb %
i)ödliu, ber Ijalbcr Florentiner

war, feblen.

Cicbc

Qlnna Stifter

Ö bu, nun jaueb^c, beim ficbc: ba« (j^lüd ift hier! T*u beugft bic Mnic, bu finlft mir \\\ 7viif?cn bi",

©i« klugen borgt c*, bic »Stimme, ben 3?iunb oou mir, Hub meifu boeb fiegeeifrob, baf? icb bein eigen bin,

(Schon bebt c* Uicbclub bie *2lrmc unb febaut bieb au T*af} icb im Acrrfcbcn bir biene mit »Secl' unb l'eib,

ilub Ir&nt bcincn<Sd)citclmit'?\ofcn,bufcrger50Jann. 3m }>urpur ber l'icbc ein bemütig ftol^c« 7l»cib.

T'ic 3abrc fommen, fie nebmeu bic 3ugcnb mit —
Qßn lächeln Ulfe unb manbern im gleichen »Schritt

Thircb ^rüblingewuubcr unb wintcrlid) meifu** t'anb,

QBic l'icbcnbc loanbcru unb Minbcr: »<Simb in Aanb!
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Per BSitläufer

(Eine altfcanhirrfjc ©Efdjirfjle

'T^|«s grübrot leuchtete über ben Söalbbergen,

rL/ bie Sögel fangen in ben Slütcnbäumen. 3Jtit

roüfteu ©efiebtern ftanben bie Sauern biebtgebrängt

auf bem ©ottesader, unb mit jitternber Stimme
fegnete ein 3ttönd) brei Seiten jur eroigeu iHube

ein. —
3)Ut roüfteu ©cfidjlern jogen bie Bauern ab.

(Befangene 3J(öud)e fd)leppten fernere Sünbel; hod)

bepadt mit Rloftergut äcbjteu bie Stegen. Stuf bem
fanbigen gelbroege frod) ber ßug ben Stelb entlang.

^uerft roar's feinem fo recht um Unterhaltung
ju tun. I'

ic meiften Ratten über böfeö Sopfrocf)

»u tlagcn. SMmählid) aber tarn bod) bie Siebe in

glujj. Sterum rool)l bie Saugamme mit bem
©rafenfinbe ju Spceffclb geroefen, 100 bod) bie

©räfin auf bem Stolberg fap? 60 fragte ber erfte.

„Ufa ja, fte roerben halt ihre Rinbcr audi nit

fiem auf einem Slat} bei'nanber (äffen rooQen in

0 'ner böfen Qtit,' meinte ber Sdjneiber.
„'.'in. mir hätten itjm bod) im; juleib getan,

bem ©rafenfinb!" murrte ein alter Sauer.

w2Ber mein benn, roo bie 'Saugamm' bin»

gefommeu ift?" fragte 9Jtid)l §afenbart.
Steiner raupte es.

„Siellciebt roetfj es ber bumme Rias !" rief einer

mit dachen.

„Stlas, b,aft bu bie Saugamm' gefehen?" fragte

ber Sdjneiber.

,3d) roeifi oon nir," antroortete Sias unb
nahm bas fernere Sünbel bes Sdjneiber§ auf bie

anbre Schulter.

„£td) glaub's roofjl!" fagte ber Sucflige unb lachte.

„9öenn ihr mir folgt, fo lafjt ihr fein' foldjen

Runter mehr in unfre Sruberfdjaft," bemerfte
u>lid)l §afenbart nad) einer SEBeile.

„9?a, mir hätten ihm bod) nir julctb getan,

bem ©rafenfinb !* roieberbolte ber alte Sauer unb
flaute nadjbenflid) cor fidj bin.

„hättet ihr eud) halt nit fo aufgeführt, loic id)

9tub' geboten hob'!" grollte ber Hauptmann.
„Sa ift ber SEBein bran fdjulb geroefen!" rief

einer.

„^a, ber SBein!" befräftigte ber Sdnilmeifter.

Ser lange Silas ging febroeigenb jroifcben ben
anbem. ©r imune immer au bas Stinbleiu benfeu.

©r freute ftd), bafj e§ ben Sauern entfommen roar.

Unb beute fragte er ben Sudligen fein einjigmal:

,Su, roas bab' id) fdjroören müffen?'

9liiv bem geplünberten SUoftcr roirbelte feiner

Staud) jum ftrablenben SRorgenbimmel. 9luf ben
Ssielen bes 9tefeftorium3 aber lag bie nadte Seiche

be§ fUmferS. —
„@udet!" rief ber Sdjneibcr broben am Stelb*

faum. Sie Steuern machten #alt unb faljen jurüd.

lieber fianb unb C«oo.«ue flabt. XXII. 4

glämmlein jüngelten aus ben Sädjern. Cualm
brang aus ben Sitten, flammen fd)lugen empor
unb ledten gierig hinauf am nieberen Kirchturm.

Sie ©loden begannen 311 fduoingen; leife fchlugen

bie Rlöppcl an bie metallenen Stenbc. Starter
rourbe bas ©eläute.

Unter ©lodenläuten jogen bie Sauern in ben

buftenben Stelb. —
"3lu3 ben Sielen bes Wefeftoriums quoü* SRaud)

unb roirbelte aus ben offenen genitern. —
Sraffelnb ftürjte ber Sacbftubl jufammen.

Üurmhod) fd)lugen bie glommen empor.
Unb auf ben brennenbeu Sielen lag ber SJtenfd),

ber tro^ allem gehanbelt hatte nad) feiner bc=

fdjroorenen Sflid)t.

Um bie 3}(ittag$3cit fam Hauptmann 9Jlid)l

ßafenbart mit feinem gähnlein jurüd in3 gro^c

Säger be§ fränfifd)cn §ceres.

Sa« Säger rourbe abgebrochen, unb bie fa^rt
ging roeiter.

sJcorbroärts 10g baS iva im grühlingfonnen»
fdjein burdjs blühenbe Sanb. Unb eS roar eine

luftige Weife. $n ben Sörfern ftanben bie SBeiber

unb ftinber an ber Strafe unb hatten SBeing ge<

nug in.Stäben unb ©eltcn, roinften unb lachten unb
füllten bie Jtrüge bis an ben 9tenb. iDiit roten

ftöpfen, iauchjenb unb johleub, rüdten bie Sauem
oor. grifd)grflne 3roci0e fdjroanften auf ihren öüten.
Sie roaren bie Herren. 9Bas galt nun bie 9Belt?

SGBie eine laugmädjtige, bide Schlange frod) bas
^eer jroifd)cn gelbem unb SBeinbergen bahin. Unb
gierig güngelte bas Ungetüm nad) red)ts unb linfs,

roo nur immer Sfaffenmauern ragten unb $unfer«
türme brohten. 3luf hohe gelfen frod) es unb
fcblüpfte in fruchtbare jäler unb fdjob fid) roeiter

unb roeiter. Sranbgerud) ftanf hinter ihm jum
rooltenlofeu Gimmel empor, bider unb bider rourbe

bas gefräßige Sicr. Unb roie hungrige 3Bölfc

fdjlichen gierige Jpänbler mit baufd)igen 3rocrd)*

fäden lauernb in feiner Spur. $a, es roar eine

luftige SReife, es roar ein berjerfreuenbes Siftenfegen

unb Sädelleeren.

9lm 9lbcnb bes britten Sages jogen bie trunfenen

Scharen in ©eroljbofen ein.

SWitternacht roar's. Ser Cbriftfelbhauptmann
hatte ftriegsrat gehalten mit ben gührem unb ben

Slngcfchcnften bes £>cercs\

^roei Sauern gingen im Steruenfcbemc burd) bie

ftillen ©äffen ihrer Verberge ju.

„Unfer ©rofdjen gilt roas im Sanb. Cber iS

nit fo, Sruber?"
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„Raun fein, Araber ^örg."
„Raiin fein, Grübet söartcl? ©otlcii roir jetjt

tttt ein paar hinein in Üanbtaa fdjiden auf äBürj*
bürg? £>at'3 nit ber "tBifcfjof iclbcr roiffen laffen?

2Bo fi.it man beim früher einmal QC^öi't, baf? ein

SBauer fjinein in Canbtag fommen ift?*

roir f)aben'ö il)m abgefagt; benn e3 ift

fetjt jii fpät jum Sieben, unb feinen l'anbtag

„^a, ja," murmelte ber alte Partei.

JSbn mix

t tu fpät

braudjen mir nimmer."
„Vielleicht," murmelte ber Mite.

„Jianu fein, ja, ja, oiellcicbt," grollte ber Bauet
^örg. „^cb roeifj nit, road bu immer haft. ^d)
bab' mir'ö oft fdjon gcbad)t : bic anbem ffhimpfen

auf Stunfcr unb Pfaffen, unb bu fagft nit einmal
ein SÖort ba&u; bic anbern jammern, weift ben
dauern fo fdjledjt gebt auf l*rbcn, unb bu fagft

nit einmal ein üöort baju: bie anbern tönuen'd

gar nimmer crmarten, bi* ber 2anj losgeht, unb
bu fagft nit einmal ein ©ort ba^u."

„SHcinft?" gab ber Slltc jurüd.

„,>aroohl!" rief ^örg.
Sie ftauben an ihrer Verberge, ftc tappten bie

enge (Stiege binauf unb traten in ibre .Cammer.
©elaffcn fcbnalltc ber "-Bauer Partei feine SBc^re

ab unb ftredte ftch auf ben Strobfad.
„Sag roa3!" murrte ber anbre unb legte fid)

in feine Gtfe.

„Xu meinft alfo," begann Partei, „eS mufj
ieber fdjtmpfen unb jeber jammern unb jeber

febveien? £>ör! (&$ ift nit allen Stauern fdjlecht

'gangen. Sinb ihrer oicle hinter guten .§ctren

gefeffen. Tie roeldjen aber fdjreien jetjt am ärgften?

Xencn 'st am fd)lcd)tcftcn 'gangen ift? 9ld) roa§!

Xie '3 gut gehabt haben, bie reißen ba§ 9flaul am
rociteften auf. ,£>ßr: folang als ber s3Kenfd) nod)

jammern fann unb folang aß er gar nod) fdjimpfen

unb fd)reicn tann, ba ift bas ärgfte nod) nit bei

ihm. $>ai jammern macht ba§ $cra leichter, unb
ba§ Sd)impfen tut bem klagen rcobl. Slbcr roenn

einer fo lumpig btan ift, baß er nimmer jammern
unb nimmer fdjimpfen fann, unb er mufj jahraus,
jahrein atleä 'nunterfreffen — bei bem ftcht'ä

fehlest."

„Aefct rebeft bod) einmal roas!" rief ber anbre
mit «efriebigung.

„©erb' gleich mieber fertig fein," murmelte ber

alte Partei.

„Xu roillft aber bod) aud) ben ^unfern Utib

ben Waffen ben @arau§ machen?"
„So geroifj, als; roie id) eroig feiig loerben roiH!"

fam bie Slntroort jurüd. „Slbcr ba haben mir
nod) rocit bin."

„§a, roie meinft benn ba§?"

„
s
JJajj auf! Qd) bin £anb8fned)t geroefen in

meinen jungen
£j
a

l)K"-*

„Xa luifi mir nod) gar fein SOBörtle baoon
gefagt!«

„Du roirft nod) mehr nit roiffen. £>ör! 9Bie

heifrt'3 in ber ^eiligen 3d)rift, roie fagt ba ber

Hauptmann ooii ftapernaum? ,^d) habe unter

mir RriegSfnedjte, unb roenu ich fage ju einem,

gehe bin, fo geht er; unb jum anbern, fomm b,er,

fo fommt er; unb ju meinem ftuechtc, tu ba§, fo

tut er'*.
4 — So bei&t'S in ber .^eiligen Schrift.

3Beif?t'$ nit?"

„^a, id) roeifc."

„Unb fo foll'$ aud) in einem d)rift liehen £ieer

fein, »ruber ^örg. ^ft'8 aber bei un§ fo? (Seht

nit ein jeber her, roenn er roid, unb roieber fort,

roenn er roia?"

„Gin jeber fod nier ©oeben bleiben," fagte ^örg.
„<ta, foH-. Slber ob er'8 auch tut? Unb

roa§ tft'i nachbet/ roenn einer auch oier ©ochen
bleibt? Slijr ift'ö. Unb r>aft g bört: mit bem
Schreien unb Sd)impfcn unb Singen unb ©ein;
faufen, bamit ift'ö nit getan. Xamit geroinnt man
feinen Srieg."

„^a, roo ift benn ber 5em^?" tief ^örg.
„Xer fommt fdjon, ba fannft bich brauf oer*

laffen," fagte ber 'illte mit grofjem 6rnfte; wunb
roenn er fommt, naebtjer treibt er un§ auSeinanbcr —
roie ber Weier bie ^ät)ncr, fo treibt er uni au§=
einauber, ba§ fanu|t glauben. Unb jc^t roeißt'ä,

roarum ich fo ftiU bin."

Schroeigenb lagen fie auf ibren Strohfäden.
„2Bir müffen bc§ »ifdjofS Sd)lo§ oerbrennen,

rotr müffen auf SBürjburg!" rief ^örg nach einer

©eile.

„Ten ^nuumfarg? Sag, baft bu if>n fdion
einmal gefe^en, ben ftrauenberg?"

„©efeben nod) nit," befannte ber junge 93aucr.
„Trum," fagte ber Slltc.

„Xu fönnteft einem angft machen, ©ruber
Partei."

„^Dlir ift'3 nit erft feit geftern angft, SBrubcr
Xöxq. — borgen frul) niden alfo äroeibunbert vox
ben Aabelftetn?"

„ xSa," fagte ^örg.
„iOlir ip'i recht," meinte ber v

>llte.

„9luf bem ^abclftein, ba liegt ba$ oicle ^3a;>ier

unb '•JJeraament. Xa« gehört bem Sifctjof, unb ba
fteht'ä brinnen, roaä bic dauern leiften müffen im
93i$tum. Unb ich mein', e§ roär' gut für un$
s
J3ifd)öflid)e, roenn fie ba§ alle§ oerbrenneten."

„Aa, mir tffS red)t," fagte ber 91Ue.

„Unb ben Stolbcrg roerben fie morgen aud)
nehmen," fuhr O^tg fort. „Sag emal, ift baS
©ifehoffcfaloB auf bem Cronenberg niel gröfjer aU
roie baS Stolbergcr Sd)lofe?"

lex s
illte ladjte: „2Bie otele ^Bauern hat ber

^atob Sobl auf ben Stolberg gefd)tdt?"

„Xen Oblfdjmib oon Cbcrfcfaroarjacb unb ben
budligcn Sd)nciber unb breifhg SRann, unb roaS
halt fonft nod^ mitläuft oon Sefyroarjadjer ^Bauern,"
fam bie Sfntroort jurüd.

„Xie fönnen ja ben ^tauenberg aud) gleid) mit
oerbrennen!" Ijötptte ber alte Partei.

*

Xie Sonne ftanb h,ocb über bem Tai, bic £erd)eu

fangen, ber 2 au lag ftlbergrau roeithin auf ®ra3
unb Wrau t. unb bie braunroten Xädjer ber iBurg
Stolbcrg blinften im lad)enben 9Rorgenlid)te.

(Sin öaufe beroaffneter SSauern lief ben fteilen

93crgbang l)tnan.

„Xa broben roob.nt fie, bie öräfin," fagte ber
Schneiber; „aber ib^r SJlann ift nit broben, ber b,at

auf äßürjburg gemußt."

„Söeifjt'ä geroifj?" fragte einer.

„Aa. ©eft, Ob,lfd)mib?"

„M," fagte ber Schultheiß oon Dberfc^roarjad).

„Tie roirb roeitcr nit erfchreden, roenn fie uns*
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fommen ftc^t !" rief ein anbrer. „Die roirb meinen,

cö gcl)t if)r um ben Strogen."

„Da§ glaub' id) fd)on," lachte bec Sdjneibcr.

„Unb roa§ mit ibrem Stinb roorbeu ift, baä roirb

fie aud) nit roiffen. Da§ ift eben ibr Stinb geroeft."

,9QBaS, ber ibr's?" fagte ber aubre.

„3a, ber ibr$," roteberboltc ber Würflige. „Unb
bie 3lngft, bie gönn' id) ibr."

„Du fennft fie gcroin?"

„3d) bab' fie oft fd)on oon rocitem gefeben;

aber id) gönn' ibr'8."

Der lange Sila§ mar ftumpffinnig im Raufen
gegangen, $c$t borgte er. „Da§ tlcinc Stinb,

bai oon neulidj?" fragte er.

„(Surft nur ben an!* larf)tc ber ©ebneiber.

„$cl}t fagt er bod) aud) einmal roa§! ^a, nu
freilid), baS Stinb mit ber Saugamm'. toic bat

if)rer aber nod) jroei broben, bie ©räfin."

®tlid)e liefen au3 bem Raufen imb rannten

quer über eine große SBiefe ben SBerg binan.

„
s3Botlt benn itjr aud) Stauern fein unb tretet

ba$ fdjöne ©ra§ jufammen?" grollte einer.

„0ra§ bin, ©ra3 ber — '§ ift £)errengra3,"

fagte ber ©dmeiber, fdjütteltc feinen Spieß unb
lief ben anbern nad). Unb nun rannten fie alle

burd) bie naffc SEBicfe ben SJergbang empor. —
^m ftoblroege fammelte fid) bte Sdjar, unb

man bielt eine Beratung.
„9icbmt'8 nur nit fo leid)t," roamte einer, „'§

tonnen ood) nod) SanbSfnedjt' broben fein."

„8anb8fned)t'?" Der ©dmeiber ladjte. „Sin
einjig.er ift broben — gelt, Oblfdnnib? Unb ba8 ift

ber Dinner oon ©crleSljofen, meiner Sdjroeftcr ibr

©ofm. Die anbern baben ja ade fortmüffen auf
ben ^abelftein, müffen ba8 Pergament unb Rapier
büten, ba8 ber SJifdjof bort bat."

„1Red)t ju trauen ift aber bod) nit," meinte ber

erfte; „red)t jn trauen ift nit, roenn man fo nab
bingebt an fo ein frembeS Sd)loß."

„Da fönnt' un8 ein orbcntlidjeS Gul' auffi^en !*

rief ein anbrer.

„Stönnt" roa8 'runterfallcn auf unfre Stopp,

nadjber bätten roir'8," fagte ein britter.

Die anbern ladjten. Der ©d)neiber aber fagte:

„9io, ba roid id) ganj allein bingeben an8 Jor —
gam allein!" Uno er ftemmte ben Ulrm in bie

(Seite unb faf) ftolj im Streife untrer.

„Qa, roenn ber §iuncr feiner Scbroefter ibr

©ofm ift, ba bat er'8 freilid) gut roagen," äußerte
einer.

„D, ba fmb ifjrer fdjon nod) mebr broben, nit

nur ber ßanbSfnedjt!" rief jetjt ber ©d)nciber.

„Da ift nod) ein 9tmtmaun broben unb ein Stod)

unb ein paar ©äulSfncdjt'. 'nan an8 Dor geb id)

aber bod) gang allein!"

Unb bamit riß er feinen $ut oom Stopfe unb
fterfte ibn auf bie ©peerfpitje. Unb mit langen
©dritten frrebte er im engen $oblroeg nad) oben.

SHurmelnb unb nid)t olme gebübrenbe 93orftd)t

tarnen bie anbern binter tljm brein.

„Der faßt fid) aber bod) red)t oiel Straut 'rau8,

ber ©d)neiber," teud)te einer.

„^a, roenn ber SanbSfned)t feiner Sd)roefter

ibr Sobn ift!" meinte ein anbrer.

9?un blieben fie alle fteben unb redten bie ßälfe;
benn ber 3d)neiber roar an bie 23rüdc getommen.

„Die baben nit einmal ibr Shrürfc aufjogen!"
rounberte fid) einer im Raufen.

„öolla — bolla!" rief ber 3d)iieiber, fpreijte

bic '-Beine glcid) einem £anb8fned)te unb f)iclt ben
3pcer mit bem pxitt fteif in bie .£>öl)e.

„£>olla !* rief er jum brittenmal unb begann
in fingenbem Jone, roie ein £'eid)eubittcr, ba8
Spri'td)lcin ber 3)auevn: „Gröffuet euer Sd)loß
bem fyettsn d)riftlid)cn Raufen! iSo nit, fo bitten

roir um (Sottet roillen, tut ffieib unb Stinb barauä;
benn nun roirb biefes 3d)lofi ben freien Jtncd)tcn

jum 3turm gegeben."

lieber bem iorbogen öffnete fid) ein ^»oljlabcu,

unb eine Sifenbaube fdjob ftd) b«au§.
„Öotla! 5lufmad)enfoatibr! $)abt ibr'S gehört?"
„Wad) nur nit bas ®cfd)rei gar fo arg, Detter!"

fagte ber Sanb§tned)t.

„1a gibt'3 teinc Oettern unb feine SBafcn!"

ertlärte ber Sdjueiber mit SBürbe. „Da gibt'^

nur freie ^Bauern, unb bic baben mid) bergefdjidt.

3)lad) auf, roenn bu bein fieben lieb baft!"

3118 bic anöern ben 3d)nciber fo mutig oor
bem Dore fteben faben, unb al3 ibm nid)t8 auf
beu Stopf gcroorfen rourbc, rücften aud) fie beran
in gefd)loffcnem Raufen, madjtcn bebro^lidje &t>
fid)tcr unb ftarrten jum ©urflod) empor.

„3n Deufcl8 9Jamen, mad)t auf!" fdjrie nun
ber ©d)neibcr unb redte fid) gleid) einem Öocfcl.

„3o barfft bu nit fagen; benn roir fmb ein

coangclifdjeS ©eer!" ftrafte ibn ber alte Cblfd)mib,
ber cigcntlid) ber 5öörer roar. Unb mit baöcnbcr
Stimme rief er: „^n ©otteS tarnen madjet auf!"

„madjt auf!" brüllten fie alle unb fd)ütteltcn

ibre aBaffcn gegen bie SBurg.

„Unb roenn roir eud) aber nit aufmad)en?"
fragte ber L*anb3tned)t oon oben betab.

„
sJtad)ber legen roir fieitern an unb fteigen über

eure Stauern !" fagte ber 5"^rfr -

„Unb nadjber gnab' eud) ©ott aßen im Sd)lo§!"

rief ber ©djnciber. „Sei nit fo bumm, bu ba
broben! Du bift ja bod) aud) ein SBauemfobu.
Unb baben roir benn nit einen ridjtigen dauern'
frieg? ^d) traget' aud) meine $>aut ju 9Jtarlt für
bie f)unler!"

Gin jroeiter Stopf erfdjien neben bem SianbS«

fned)t, ein roei§baariger Stopf mit einem freunb-
lid)en, roflgen ©eftd)t. Unb eine gutmütige Stimme
ocrfudjte mögtidjft fdjrerfbaft ju brob.en: „©ebt
beim, ihr fieute! 9CBa8 rootlt ibr benn oor unferm
feften Scblofi? Sttt roerbet eud) blutige Stopfe

bolen; benn bie Stauern fmb eud) )u bod)!"

„3u bod)?* fpottete ber Scbneiber. „hungrige
Staden mad)cn große ©prüng' — fennft "bu ba§
Spricbroort nit, 93mber Slmtmann?"

„<EBo ift bic ©räfin?" rief ber alte CbM'djmib.
„Die ©räfin fod 'rau8!" fdjrie ein anbrer.

„"rauä!" jolylte ber ©djneiber, unb mit ibm
joblten fte aüe. Giner aber legte ba$ fteuerrobr

an unb fd)oß mitten auf ben lorflügel.

Diejroei Stopfe fubren jurüd, unb ftiOe roar"8

in ber SBurg.

Da begann ber ©dmetber ba8 Sieb:

„Suftt. n>rr bot baS flfi'ctiaffen,

Taft bei iBautr tn4(tfm«in

?IQ ben St""'*™ unb ben Pfaffen
Hluft juflleid» bo« «eillier fein V
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Unb brütlcnb fielen bie erobern ein:

*»« Sauer, fllaubt e* mit,

3ft ein arme*, arme* lier!*

s2lnbre Ämtern liefen ben £>oblrocg herauf. Sie
fehleppten einen vteubaum. Xer Sdjneiber fjielt

mitten in bet Strophe innc, begann jn tanjen unb
febrie: „^e^t paffet auf!"

Reuchenb gelten bie mit ibrem £>eubaum r»or

bem Xor. ©in paar Xutjenb anbre £>äubc griffen

nach bem fehroeren SaUcn unb begannen tbn ju

febroingen. Unb nttn erftenmal fticjj er fracbenb auf
ben Xorflügel. Xann roieber, unb ein britteä Wal.

Xa flatterte ein roeifeeS Xuch au§ bem ©urfloch,

unb Ct)lfd)mib gebot mit ftarfer Stimme ßinljalt.

„So bötet boch, ücute !" rief ber Amtmann pon
oben berab.

„So reb halt!" höhnte ber Schneiber oon unten

hinauf.
„$ie gnäbige ©räfin —

"

„XaS gibfö nimmer, feine gnäbige ©räfin unb
feine ungnäbige erft tetbt tut !" unterbrach ihn bcr

©ebneiber.

„."palt** SDlaul!" fagte Ofalfdjmib.

„Sit roollen euch baS Sdjlotj übergeben, roenn

ibr bie gnäbige ©täfln mit ihren Rinbern unb mit

intern ©efinbe unb $>au3rat ftei giefjen lagt, rootjin

fie roitl," uollenbete bcr Amtmann, ^telt fid) aber

oorfichtig hinter ber SJtauet uetbotgen.

„$a muffen mir unö erft beraten," etflätte

Cb.lfdjmieb, unb bet ganje Jgjaufe jog fid) in ben
£>ohlroeg »urüd.

sJiad) furjer $eit rüdte er roieber uor§ Scblofi,

unb bet Ullte fagte: „Sir finb'ä aufrieben. 9lber

jet)t macht ihr 'S Xor auf!"

„Unb ihr oerfprecht mit'8 heilig?" tief eine helle

Stimme, ein fcfjöneä ^taucnantlt^, umtabmt von
meiner, abftebeuber ^lügelbaube, erfdjicn im Wurf«

lodie, unb jroei flate, grone 9lugen blirften jurcbtloS

auf bie dauern binab.

„Xaö ift fie!" raunte bet Schneiber.

©tliche grtffen au bie £fite, abet giftig taunte

bet Sudlige: „fiaftt nur gut fein, mit fiub bod)

fteie dauern!" Xa febämten fie fich unb liegen

bie öänbe finten.

(Sine ängftliche Stimme fprach t)inter bem ©urf*

loch auf bie ©räfiu ein. Xie roanbte ba3 $aupt
ein »wenig unb fagte gan3 laut: „3 not, bie

SHannslcute ba brunteu roerben bod) auf fein

roebrlofeS SeibSbtlb fchietjen?"

„Xa habt 3br recht!" tief ber alte Dblfchmib
binauf. „Sir führen feinen Krieg gegen Seiber
unb Kinber, unb mir tun ©ueb nijr."

„"illfo nerfprecht ibr'3 heilig? " freien Slbjug

für mid), bie ©räfin, für meine Hinbiein, füt
meinen Slmtmann unb bie Rnccbte?"

„Sir uerfprechen'3 !" antmottete bet gilbtet.

„Unb für meinen £)au§rat?" fragte bte ©räfin.
„Sa3 ^br auf einen Sagen laben fönnt, ift

©ud) unoerroebrt."

„®ut!" niefte bie ©räfin unb rief über bie

Simlter jurücf: „X)ann mad) ibnen auf!"
sJiadj furjer $eit mürben bie Salfen .^nrücf»

gefd)obeu, bie Scblüffel raffelten, bie Ingeln freifchten,

unb mit ©ebränge feboben fid) bie Säuern in ben
Sdjlofibof, ftiefien etnanber, traten ftd) auf bie ftüfie.

Der ITlitläufer

„Sic eine Sdjafberbe!" bemerfte ber Sdjneibet

unb febritt aU legtet, rofirbeuoll unb grimmig am
jufeben, mit gcfcbultcrtem Speer in ben Xorroeg.

Wein, nidjt al§ letzter. 3Hit offenem SJtunbe

ftanb ber lauge Rla§ unb ftarrte gum ©urfloä)

empor, ftarrte unb meinte, fie mtiffe fid) rcieberum

jeigen. ©nblid) trollte er ben anbem nad) über

bie $rürfc.

Xcr ^>of mar im SBefitje ber Sauern, unb fte

hatten fid) banSltd) niebergelaffen. X)ie ©naben^

frift mar balb ju ©nbe.
ber ©de hinter bem IBrunnen praffelte ein

3*uer; mit föifcr brebte ein fjalbroüdjfiger ^[unge

ben iöratfptefi unb beobachtete baö febmorenbe Salb.

Hilf bem gebeerten «runnen lag ein grofteS

J^aft, unb au§ Krügen unb Scbüffeln tranfen bie

dauern ben SBein.

„Sinb alte Schriften aud) btinnen?" ftagtebet

Oblfcbmib ben Würfligen, ber eben geftbäftig aal
bem portale rannte.

„©ine ganje Sammer ooH. Ui, ba§ roirb bren«

nen! s3lbcr ift 3"t, bafe mit anfangen.*
3Jot bem lote ettöntc ^citfd)enfnaQen. 9JUt

foltern fubt ein fietterroagen über bie SBrürfc,

madjtc bie Steb,rc unb titelt cor bem portale. —
Xruhc auf Xru^e roarb nun berabgetragen.

Neugierig, mit ibren Irinfgefätjen in ben ^>änben,

umftanben bie Sauern bas ^ubrroerf.

„<Xa roirb aud) manch ld)öncä Bleib brinuen

fterfen," fagte einer.

„Unb mand)e golbenc Rette!" rief ein anbter.

„©8 ift gar nit ju fagen, roa§ bie reichen fieut'

für Hcug fjaben!"

„Unb ba§ barf fie je^t adeS fottfabten ?*

„
sJio, mit haben d iht bod) uerfpredjen tnüffen!"

„X^a roaren roir bumm genug."
„Xie läbt fid) eine 5«br auf, Scbmudfadjm

unb Kleiber, baS langet' für ein ganjeS $orf!"
Qmmer neue Xmlpen famen bie Stiege herab.

„Aft ihr benn ba§ aQe§ oerfprodjen?" fragte

ber Scrjneiber.

„5lUe3, roa§ fie "auf ben 9Bagen laben fanii,"

fagte Cblfchmib.

„Xa roaren roir bumm genug."
„Xie $>älft' langet' aud)!"

„@3 fönnt' fonft ber Sagen jufammcttbrechcii.

©ät' fdjab' um ben Sagen f"

Xie Sauern lachten.

„^sd) roenn mein' Sttempet auflab', ba bricht

fein Sagen," fpottete ber Scbneiber.

„SRccht höft, Sruber Schneiber!"
^n biefem 9lugenblicfe fam ber alte 9Jmtmann

fporenflirrcnb au§ bem portale. $>intct ihm fdjritt

bie ©räfin im 9tcifefleibe, unb if)t gut fechten unb
fiinfen trippelten jroei Rnäblcin, bie fahen furdjt«

fam auf bie roilben Sauern hinüber.

„XaS ift bie junge Srut!" fa^te ber Schneiber

börbar. „TaS roerben einmal bie Sauernpladcr
unb Seutfchinber." Unb h"d) ethob et feinen Smg
unb rief über ben Sagen: „9luf ©uer Sohl!"

9Jlit unberoegtem «ntfi| ftanb bie ©räfiu unb
fab in bie fiuft.

„9luf ©uer Sohl, \aV id) gefagt!" Xer
Sd)nciber ging langfam hinter bem Sagen herum.
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9icgung*lo* ftanb bie ©räfin uub -ah übet ben

SBucHigtn m bic Cuft
„®cf) mrüd, trüber Sd)ncibcr!" flüfterte 01)1»

fdjmib.

Ter aber ließ fid) nidjt irre nmdjen uub trat

nod) einen Sdjritt näfjcr. „Siub ba* ba bie jroei

cinußcn Suben?"
Tie (Gräfin fd)roieg.

„"Huf teuer ÜJobl!" faßte ber Sdjneiber unb
tranf. „£>abt vV)r beim* — lauernb blirfte er oon
unten berauf in ba* fd)öne "JlntliH , »habt ,$t)r

beim nit nod) ein Heiner ein ganj tleine* —

"

er gab ba* "jülafe mit bem Rrug unb mit ber §anb
an -

, „fo ein fleiuc* Rinblc getjabt, roa*?"

Tie klugen ber ©räfin mürben groß, ba*
"3lutli$ blcid) bi* unter bie ßaube, unb ein angft^

Dotier md ftreifte ba* grinfenbe @cfid)t bc* «er«

road)feneu.

terroartungeooll ftanben bie SBauern.

hinten ans bem Stalle mürben ÜReitpfcrbe ge*

füf)rr, unb itjrc teifeu tlapperten auf bem 'ißflaftcr.

„So flein — !" roiebcrbolte ber «djneiber. „Unb
ift ba* Rinblc nit auf Spedfclb geroefen beim

Sdjenfen oon Limpurg? £>c? Unb ift'* nit in

ber 9iad)t oon feiner Gaugamm' fortgefd)afft morben

auf Raftl, mic bie SBauern auf Spedfclb gejogen

finb bc?"
Tic Sippen ber ©räfin bebten, unb ber größere

Rnabc brängte fid) furdjtfam an feine ©lütter.

„
sJia, ba* 9&tt' id) (lud) nit geraten!" Ter

Sdmeiber trat nod) einen Sdjritt näljcr. 9Kit

©rauen roid) bie Jrau bi* an bic -äJlauer jurütf.

„Wa, ba8 tjatt" id) teud) nit geraten ! $h,r bättef*

in Spedfclb laffen foQen in fo 'ncr fd)lcd)tcn Reit

So ein feine* ^junferle, fo ein ^unferlc roie mild)

unb ©tat!* 2Bieberum b,ob er feinen Rrug: „'.Huf

teuer 3Bobt! — 3a, oa flibt'ö ib.rer genug in ber

fdjledjten Aeit, bie fagen, man mufj ben ganj

fleincn 3Bölfcn bic Röpf eintreten, ba* gebt leidjter,

al* menn fie fpätcr fo bart finb, unb fagen, man
mufe — auf teuer 2Bob,l ! — man Rtttt beu JHaub«

uögelu bic 9iefter au*ncbmcn. "Jla, id) bätt'* teud)

nit geraten, ift croig fd)ab' um ba* ^unferle, e*

ift ja grab' roie s3ttild) unb SBlut - unb «tut
geroeft."

Tie bebenben Sippen ber ©räfin Öffneten fid).

Ter Amtmann aber furjr ben Serroad)fcncn jornig

an: „So fag'*, roa* bu roeifjt!"

„Cbo!" rief ber Sd)neiber, roid) einen Schritt

mrüd unb ließ bie SJlutter nidjt aus beu klugen.

„3Jlit bir, ©ruber, l)ab' id) gar nij ju fd)aftcn;

mit ber ba reb' id)! Unb id) fag'*, e* ift eroig

fdjab' für fein junge* geben."

Uebcr bic $ugbrüde polterte eine neue dauern*
fdjar. Ter 3d)ueibcr ging lüdroärt* ju ben anbern.

Ta ftieß er hart an einen an, ocrfdjüttete feinen

©ein unb roanbte fid) mit einem ftludjc um. Ter
lauge Ria* mar'*, an beu er geftoßen.

„So paß balt auf!" fdjrie ber Sdmeiber unb
fdjüttclte ben 3u"flen am **Wf

©cbulbig trat biefer mr Seite.

Ter Seiterroageu ietjtc fid) raffelub in ©croegung.

Jlber am lorc ftanben dauern, tetlidjc fielen

beu Sfexben in bie »Jügel, ctlidje fd)oben bie Tor«
flügcl utfammen uub legten bie halfen uor.

„^a, roaä ift ba$?" rief ber 5lmtmanu.

,\v iü raffte ftd) aud) bie bleid)e ©räfin ju«

fammen. iViit ein paar Schritten trat fie cor ben

iöauernfübrer : „Tu baft mit'* bod) ocrfprodjen?"

„^a, id) fd)on," antroortete biefer unb rüdte

feinen bot
„.ftcilig uerfprodjen!" grollte bie ©räfin. J9BB(0

ba# 2or auf — bic ^ferbe cor!"

Tic Dicitpfcrbe tarnen über ben §of geflappert

Um ben bodjbclabcnen fBagcn ftanben bicfjt

gebrängt bie dauern. Sie murmelten unb betafteten

bie Trüben unb Sädc.
Ter Amtmann bob bie §errin auf ibren gelter,

fdjroang fid) auf fein ^Jferb unb bob ben größeren

ber beiben Rnabcn betauf unb fe^te ib,n cor ftd).

Ter Wcitfncebt tat ba« glcictjc mit bem fleincictt

Rinbc.

Ter Amtmann ritt gegen ben Raufen unb be«

faljl: „Tag Tor auf!*

Trobcnbcs ©emunnel fam als ^ntroott jurüd.

„t'cutc," rief bic ©rafin mit t^cUer Stimme unb
ritt au ben Raufen, „üeute, ber bort bat m 'r ^

beilig ocrfprod)en !*

„^Jlbcr roir nit!" rief ber Sdjncibcr. „Unb bie

ba aud) nit. Cbcr fjaft bu'S Dcrfprodjen - ober

bu - oöer bu?"
„Seutc!" rief bic ©räfin. „Seib ü)r SJauern

ober feib itjr Räuber?"
„3Bir rooOen eine neue Orbnung aufrid)ten im

Seid), roa§ gro§ ift, fod flein roerben, unb roa*

unten ift, foll obenauf fommen," fagte einer auS

bem ©aufen.
„Unb fängt eure Crbnung alfo an, bafj ibr

rocbrlofc SBciber unb unfd)ulbige Rinblcin quält

unb eitern Wutroillen übt an fremoem©ut? Sdjämt
eud), ibr ©auem!"

.^d) t>ab'Z ibr oetfproeben," fagte nun ber alte

Cf)lfd)mib unb trat neben ba* ^ferb ber ©ränn.
„Unb roa* ein frommer ©auer ift, ber brid)t

aud) feinem ftcinbc ba§ SBort nid)t!" rief biefe.

„2Bir roollcn'8 einmal beraten!" meinte einer

im ©aufen.
Ta jogen fie ade ab in bie tedc, hinter ben

Srunncn, roo ba* Ralb fdjmorte. —
Sieben bem Sßagen l)iclt bie ©räfin. 9lm

93nmnen murmelten bie Säuern. Tann unb roann

roar ein laute* 2Bort ju bören: „'nunter mit i^r

in Turm! — 2Bir babcn'S bod) oerfprod)cn! —
©ängt f»c an ben 95aum! — STOir finb bod) ein

coangclifdjc* ixer — V
Ta supfte einer bic ©räfin am Rlcibe. Unb

al* fic erfd)rodcn umfab, ftanb ein furd)tbar groger

SBauer ba, ber ib,r faft an bic SBruft reichte.

„2Ba* roiflft bu?" flic^ bie ©räfin beraub unb

30g bic ,-)üi(d an.

„9la, iefi bin bod) ber Ria*!" fagte ber l'ange

mit gutmütigem £äd)cln. „Unb — i* beim ba*

bein Rinb geroefen, ba* in bem 0ra*forb?"
©ttt angftoer^errten Bügen, tief b«abgcbeugt,

laufdjte bie ©räfin.

„An bem 0ra*forb — ?" roiebcrboltc Ria*.

„.C>aft bu ba* Rinb gefebeu?" flüfterte bie

©rafin.

„Wo freilid)!" fagte ber Sange. „<£§ ift im

©ra*torb gelegen unb bot gegreint."

„Unb fic babcu* — umgebrad)t, bic Sauern?"
flüfterte bie ©räfin.
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„0 — mein Sieben nit — umgebracht?" 1er
lange Silas" läd)rite. ,.

;,dj f)ab' fie ja borti felbcr

au§ bem Stlofter geführt, bie ©augamm' unb ba§
Slinb."

„%Ui roeldjcm ftlofter?"

Slngeftrengt befann fid) ber 3U»8C/ Dann machte
er eine SBenbung, al§ roollte er ju ben anbeni
unb einen von ib,nen fragen.

2lber angftooll f)iclt ihn bie §errin an ber

Spultet feft unb flüftertc: „Tenf nur fclber nach,

eS roirb bir fefion einfallen."

„Sirflc b,ei&t
r

3, bab™ f gefagt," bradjte er

enblid) tjeiaud.

„^eilige Jungfrau!" murmelte bie ©räfin mit
glüdlid)em üädjefn.

„©elt, ba freuft bid)?" fagte ber Sange unb
machte felbft ein ganj glücflidjes ©efitbt.

„Scrgelt'S ©ott !" flüftertc bie Herrin unb ftreiftc

einen Üting t>on ihrer &anb. »Ja — nimm!"
©r nahm itjn aroifdjen feine ftarfen ftiugcr unb

betratötetc ben rotfunfclnben ©tein.

„Unb roarum bift bu benn bei benen ba?"
fragte fie.

„3>d) bab'3 ihnen bod) febmßren müffen," fagte

ber lauge Stlasi, unb feine Mugcn fflOten ftd) mit

Tränen. —
Som Srunncn her famen bie dauern unb um»

ringten 3ßagcu unb JHeitcr.

„3dj t)ab's (Sud) oerfproeben," erflärtc Cbl»
idjmib, „unb mir rooHcn'S aud) halten."

„3lber alle Truhen," rief ein anbrer, „alle

Truhen bürft ^br nit mitnebmen, einen Teil baoon
müffen mir fd)on aufmadjen unb muffen nadjfeben,

mag brinneu ift."

Siele Sinne griffen nad) ber fiabung unb riffen

Truhe auf Truhe berab.

ÜÖortlod ^iett bie ©räfin auf ibrem roeißen

'pferbe, ©in glürffcligcä fiäcbcln, nur ein g(ücf<

feligeS fiädjetn tjattc fic für bie SBorte ber Sauern.
Unb in rocitc, rocite &xnt blirften ir)rc großen

bunfein klugen.

„$alt!" befabl enblid) ber Rubrer. „2Ba3 jeht

übrig ift, ba§ gebort ©ud). SRadjet ba$ Tor auf!"
„So, jetjt roirb er nimmer ^erbrechen, ber

2öagen," fagte ber ©d)neiber neben ber ©räfin
unb lachte befriebigt.

SDlit glürffeligem fiädjeln fat> bie SJlutter auf

ibren Reiniger.

Sangfam rollte ber halbleere SBagen über bie

3ugbrürfe, langfam folgten ibm bie Scrittcnen.

^m Saubroalbe fd)lugen bie SImfeln, aus" bem
Tale Hang ber SlucfurfSruf, an ben iHänbern beö

öoblrocgeä blübte ba3 Torngefträud)e.

„2Ba3 b<*ft ou mit ber Gräfin gereb't?" fragte

ber ©dnieiber unb blinjeltc mit roten, fd)roimmenben
Sleuglcin jum langen S?la§ empor.

„9ia, id) bab' it>r'ä bod) fagen müffen," ant*

roortete biefer.

„3Ba§ baft ibr fagen müffen?"
„SBegcn ibrem Slinblc," murmelte ber lange Sias.

„gBafl b°[t i*>r g'fagt?" fauchte ber Surfligc.

„Taß — baß — e§ im ©raSforb gelegen ift,

unb —*

„Unb?"
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„Unb baß — unb baß e§ bie ©augamm' fort»

getragen bat in slöalb —

*

2Bie eine Ratje fprang ber ©ebueiber an bem
Sangen empor unb gab ibm einen ©djlag ins" @e>
fidjt. „

s)Jccineibiger, weißt nimmer, roa§ b' gc*

fdjroorcn baft?"
Silas roanbte ftd) ab unb fagte fein 2öort. —
©efdjrooreu? Wein, baoon batte er nidjtS ge*

febrooren, ba$ roußte er gans geroiß. Unb c$ roar

ibm aud) rcd)t oergnüglid) jumutc, tro^ bem
©d)lage, ber auf feiner 2Bange brannte. Unb
forgfam oerbarg er ba$ aülbene SHinglcin ber

©räfin oor ben habgierigen klugen be$ ©djnciber^.

^oblenb brangen bie Sauern in bie ©cmäther
beä Sd)loffc3.

Sila§ nabm fid) ein -Öer^ unb fragte einen, ber
mit bem qualmcnben ^cuerbranb über ben £of
ftrebte: „9Bo reitet bie jetjt bin?"

„lic ©räfin?"
ftlaS nidte.

„"Jluf Raftl," fagte ber Sauer. „Unb ba fann
fie ba§felbe erleben; benn ba§ roirb beut ober

morgen aud) runtergebrennt."

VI

Uebcr bem maiengrünen 2alc thronte bie Jefte

beS Sifdjofä, unb burdj bie ©traßen SBürgbürg*
fluteten japllofc Säuern au8 aller ^>euen i?änbern
unb madjten Srubcrfdjaft mit ben empörten Sür»
gern ber trculofeu ©tabt.

,©§ muß ba3 ©d)loß herab, baoor hilft nid)t3
!'

hatte ber Hauptmann ber fdjroarjcn Sdjar, Florian
©ener, gejagt, unb lag unb 9?ad)t berieten bie

Heerführer, roie man'3 b^unterbringen fönnte, ba§
gcroaltige ©d)lofi.

Rurje ßeit roar Rla§ mit bem fräntifdjen öeere
braußen bei föcibingsfclb geftanben; bann batte

man ir)u mit bem budligen Sdjneiber unb etlichen

Sauern in einen großen, balbocrlaffcnen Zom--
berrenbof gelegt. ftla$ roufitc nid)t, roarum.

Simbam, bimbam, gingen nun bie SEBürjburger

©lorfen über ihm, unb fein Üraum roar erfüllt.

Tod) roaä fümmerte ihn bie große ©tabt, roaS

fümmerten ihn bie jabllofen Sauern, roa^ füm»
mertc ihn bie ftefte be§ Sifdjofg? ©r batte anbre
©orgen.

sJlbenb roarö, lauer, roonniger SO^aienabenb.

Sor ber ©talltüre, in bem großen öofraume, ftanb

ftlaä unb wufd) ein Sferb. 9luf bem Sänflein
neben ber 2üre faß ber ©d)neiber.

„©eb Su' Rla§, ben ©aul gibft bem ©djinber:

ber ift bai Jutter nit roert!"

illaS antroortete nichts. (Sr roufd) mit ©orgfalt
bie eiternben SBuuben beS abgetriebenen Tiereg,

unb Tränen ftanben in feinen 3lugen.

„9Barnm habt ibr mid) nit ju meinen s$ferben

gelaffen?" ftieß er enblid) b*rau3.

Ter ©ehneiber lad)te. „Qeht bift ja babei!"

„^a, jctit, roo ba§ anbre b"t ift!"

„Jtannft ftolj brauf fein, Silas, eS ift oerredt

für bie Saueru)ad)'.*

Rla§ roar nidjtg weniger al§ ftolj. 2Bie jämmer»
Iid) fab bod) baö Werb au8! mit bängenben
Obren ftanb c3 ba, bie kippen fonnte man jäblen,

unb fd)redlid) roar ber Würfen $erflcifd)t oon ben
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graufamcu Rieben. „Xic müffen 'I Schlängle jieben," „Sift am Gnb' ntt gern fort oon baljcim?"

{jatte bamal£ ber 3d)tteiber gefagt. ^etjt roufite ,Wcnt — ?" 1er ^unge fcufjte.

ber 3un0e ' roa$ cul Schlängle roar unb roaö cS „t'cbt bein 3kter unb beine 9Huttcr aud) nod) ?"

btejj, ein Sfblänglein jieljen roodjcnlang. Keinen „ftreilid)."

von a(l ben slRen|d)en, bic ihr. roiber feinen Hillen sJiun faß bie Heine 5Jtagb fd)on neben bem
mit fid) fortfdjleppten, feinen t>antc er — einjig langen jungen auf ber SJant.

ben graufamen ftttljrmann, ber feine« Satcr* s
J.<ferbc „®elt, ba brinnen tut bir'S roel), im Wagen,

fo unbarmherzig gcfd)logcu bottc, ben l)afttc er, unb e$ jiebt ftd) fo nadjeinanber 'rauf big in ben
ben unb baä blinfenbe 2d)länglcin bc* coangelifd)en ÖalS, unb cS roirb bir allc§ ju eng, unb boJ
Speeres. — uöaffcr treibt'S bir aud) ju ben klugen 'rauS?*

Gin Sauer lief in ben £rof: „Sd)ttcibcr gel) „UBie bu nur atleS fo roeifjt!" fagte ber ^unge
mit! Ter ^räbifaut ftebt roieber am 2om." oerrounbert.

„SBaS für 'n "JJräbifant ?* „
s
Jio, 'S ift mir bod) felber fdjon fo gegangen,

„
sJJo, ber oerrüdte i<räbifaut, ber üange mit roie ich mid) oor jroei 3ab,ren herein in bie Stobt

bem fdjroarjcn Sart unb bem jerriffenen stautet, oerbingt hab'!"

ber 'ißräbifant l)alt, ber immer prebigt gegen unfern »So?" murmelte ber Qunge. „9lm Gnb' bift

Rrieg!" bu aud) nit gern oon babeim fort?"

„(Segen unfern Rrieg? Xas erftc 3Bort, mos „"Jld) mein —, gar nit gern.*

id) fjör ." RlaS blidte nun eine ©eile ftarr oor ftd) bjn unb
»Oa, gegen ben Sauernfrtcg. "iln alle Straßen« baebte nach. „SBarum bift beim fort oon babeim?"

erfen ftellt er fid) unb prebigt, ibo er dauern bei» fragte er enblid).

fammen ftct)t; bat) mir beim follcn, prebigt er." „2Barum?" Sie lad)te. »Sei nit fo närrifdj,

„$>eim follen — ?* ladjte ber Sdjncibcr. „Xcn mir finb unfer »chn Rinber babeim geroefen unb
mufi id) aud) t)örcn!" hätten unfern Sätet jum £>au3 'nauSgcgeffcn.

Unb eilig gingen bie beiben aus bem £>ofc. — jrain finb mir halt gu britt fort oon babeim. —
RlaS rouieb ben franfen Waul, unb babei tropften Unb roarum bift benn bu bei ben roüften Sauern?"

ibm bie Tränen aus ben klugen. Gr hatte aud) /Barum?" Gr fämpfte mit bem SBeinen. „Sic
roieber mit bem öeimroeb \u tun. Ruinier bed haben mid) bod) auf ben Soben gefrbmiffen unb
MbciibS fam es fo mäd)tig über ibn. Gr meinte ijaben mir meine ®äul' auSgefpannt unb b^aben

imb roufd). — — gefagt, fie geben auf SBürjourg. ^e^t finb fle
v
Jluf ber anbem Seite beS ftofcS ging eine aber gar nit glcid) auf SBürjburg, bis ganj julctjt."

Iure, unb ein niebltd)cS Wäbcben trat heraus mit lieber bem .$ofe brüben öffnete fid) ein ftenftcr,

ber .troljbutte auf bem iRürfcn. unb eine fchrille Stimme ertönte.

RlaS führte fein Sferb in ben Stall, Xann £aftig fprang bie SRagb com Sänflein empor,
fam er jurüd unb fe^tc fd) auf ba$ Häuflein ,Seb roobl für t)cut. Unb grein nit fo!"
neben bie Stalltüre. üange nodj faf) Ulai auf bie iüre, Ijinter ber

9iod) immer ftanb ba3 OTägblein am Brunnen, fie mit tb,rer SButtc oerfd)rounben mar.
unb ib,re Ä>ol?butte mar längft gefüllt, ^roei grofte ,©rein nit fo!" murmelte er nad) einer SBeile

klugen roaren auf ben armen jungen gerichtet. Tod) unb preßte bie $auft auf ben Wagen,
ber merfte nid)täi unb ftarrtc trübfelig oor fid) bin. •

%<x lieft fie bic SJutte am Brunnen, atmete tief 9lm nad)ften %lbenb fam baö Wägblein roieber

auf unb begann oormgcljen gegen bie öol^banf. jur Stalltüre.

„©uten "jlbenb!" fagte fie unb blieb einige „Xu — reo bift bu benn eigentlich babeim?"
Schritte oor Hla* fteben. «last lad)te fte ganj glüdlid) an: „-)h, tyalt bei

„öuten Slbenb!" antmortete biefer unb blidte mei'm 93atcr unb bei metner OTutter."

fie mit fdjroimmcnbcn >2lugen an. „XaS glaub' id) bir fd)on." 3e$t lad)te fte.

„.öettt ift ein fd)öucr lag geroefen ,* fagte fte „§aft gehört — meinft benn, bie anbem Säuern
unb fuf)r über il)re Stirne. bleiben bie ganje fyit in SCßürjburg? D nein, bie

SilaS nidte. geben aud) alljumal b,eim, unb nachher fommen fte

w Jel)lt bir benn 'roas?" fragte fie nad) einer roieber, roenn'3 ilmen pafet. 1a§roci§ id) ganj geroi§."

SBcilc. „§a, id) Ijab'S ib,nen aber bod) gefdjrooren!"

„3Barum benn?" RlaS roifdjtc an feinen klugen, fagte ftla«.

„iBcil id) bir'ö anfeb,'," meinte fic fd)üd)tern. Sie batte bie ^rme gefreujt unb befann fid).

„Gs tut mir fo roeb," flagtc nun ber gütige, „^a, roaö baft ib,nen gefdjroorenV
SBo tut bir'ij toel)?" fragte fic unb fam einen „Xafj id) bableib'," antwortete ber ^unge.

Sdjritt näb,er. „3d) mem ' b,alt," fagte fte nad) einer SBeile,

„Xa brinnen," erflärte StlaS unb rieb bic „roenn bu fo gar arg ^cimtocli b,aft, nad)bcr fagft

Wagengegenb. btt'S einmal beinern Hauptmann, ba§ er bidj auf
„öaft am Gnb' roas Unred)tS gegeffen?" ein paar Xag' f)eimlä§t. Rommen mußt freilid)

»Jid) glaub' nit. ^d) fann ganj unb gar nit roitber, roenn bu'S ibnen gefdjrooren Ijaft." Sie
oiel effen." rottrbc ein toenig rot unb murmelte: „@anj geroiß

„Seit roann baft beim bas?" fragte fie nun mufjt bu toieber fommen. — — %a, roo bift benn
gans einbringlid). aber babeim ?"

„Sobalb roie id) oon babeim fort roar, ift'3 SlaS fdjüttelte ben Ropf unb befann fid). „Xa«
angegangen," erjäbltc er oertraueusoon. „Xerjeit ^eim balt," fagte er enblid), „im b«nt«cn €>of
tut mir'S ba brinnen fo toel) unb broben."
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„Wa, fo fag'3 i>alt, rote bcin Torf Reifet ?"

„©3 ift bod) fein Torf, es! ift nur ein einzelner

töof," atttroortete Stlaä, „ber Wintere j£>of ift'*.*

„'nc ©inöb' tft'8? Äa, ju roeld)em Torf gebort

ibr benn aber nachher? 2Bo pfarrt it»r beun bin?"
„.ipalt 'itcin in« Torf," meinte ÄlaS treuberjig.

Ta fd)lug ftc bie $änbe jufammen: „Sld), bu
lieber ©ott, id) mein', bu roei&t'S nit einmal, roo

bu l>er bift ! 9ia, ba fannft ja gar nit mebr beim,
wenn bu aud) roitlft?"

SUaS rourbc fetjr nad)bcnflid). ©nblid) meinte

er fleinlaut: „A^ fornmet" fd)on roieber rjeim."

„Af* benn feiner au§ bem Torf in 3Bürjburg?"
Rla§ fd)üttcltc ben Hopf.

„Äff* benn roeit l)tn?" fragte fte angftootl.

StlaB fd)üttcltc ben Ropf. ©r raunte roafjrbaftig

nidjt, roo er babeim roar.

•

Ta§ SJtägblein ocrmodjte lange ntdjt cinju«

fd)tafen. ,©r roeig nit, roo er babeim tft!' Ta
mugte fte bellen.

Tlit offenen klugen lag fie ba unb fann unb
fann. ©nblid) — ja, fo fonnte e3 gelten. Sie

legte bie jerarbeiteten .§5nbe jufammen, fte mim
melte ein SJaterunfer. Aa, fo mugte bie Sadje

gefjen. Tann fd)lief fte ein.

3lm anbern SHorgen roartete fte ferron r>or ber

Stalltür, al§ ftla* berauStrat.

„Sannft nit ein roentg mit mir geben?" bat

fie fd)üd)tern.
sBerrounbert fragte ber ^unge: »3Bot»in benn?"
„TaS roirft fd)on feben, geb. nur ju, geb mit!"

fdjmcidjclte fie.

Scid)tfüBtg trippelte fie au8 bem $>of. Slaei

tappte fdjroerfäQig binterbrein. 93on >}eit ju fttit

fab fte um unb roinfte.

Turd) enge ©äffen fübrtc fie ibn, cnblid) blieb

fie fteben cor einer boben Slirdjcmnauer, öffnete

eine fdjmale Pforte unb roinfte.

Sdjnaufcnb betrat ber lange StlaS einen bunfeln

9taum.
„$$ag rect>t auf!" malmte fte unb begann eine

fteinerne 2Benbcltreppe binanjufteigen.

Kl.ic tappte fjinterbrein.

9iad) furjer $eit roar bie Steintreppe ju ©nbe,

unb roieber roarnte ba§ 9Jiägblein: „'ijiag reebt

auf !" SBie ein ©id)l)örnd)en fletterte fie eine i'eiter

empor.
Scfynaufenb folgte SilaS oon Leiter )u fietter

im finfteren ftird)turme.

Ta plöfclid) rourbe ei ganj l>ell über tfjm.

„9ia, bift aber bu fo langroeilig !" langte fie

unb öffnete fdjon ben jroeiten öoljlaben. „So
t)obe SJcrg'," murmelte fie entläufst. Tann aber

rief fie: „Ta guef je^t einmal binauä, unb nad)ljer

roeift mir'3, roo bu babeim bift!"

ftlaä ftreette ben ftopf au§ einem ftenfter un0
ftieg einen i.'aut ber Ueberrafdjung auS: „lie
oielen, oielen £>au3bäd)er unb bie oielen, oielen

$ürm', unb ba brunten bie 9Jlcnfd)en, roie ttäfer

frabbeln fie b,etum!" ©r ladjte. ©r rottete gar

niebt, toobin er juerft fdjauen folltc unb roaS it)tn

oon bem allen am beftett gefiel: bie roten Täd)er,

bie frabbclnben 3Jiettfd)en ober ba§ gcroaltige

Sd)lo| brüben auf ber anbern Seite beS glitjerubcn

Stromes

!

©ine 3eitlang lieft itjn ba§ gWäablein geroäbren.

Tann roieberbolte ti bringenb : w ©el), fag'8 — roo

bift benn fjergefommen ?"

RlaS gudtc auS feinem Stenft^t unb fdjroieg.

A»n Sonncnlicbtc fdjroamm oa§ 9J?aintaI. 9?on

nab, unb fem tönten Trommeln unb pfeifen.

Tauben ftridjen tief brunten über bie roten Tädjtr.

„©tief einmal ba 'naus*!* fagte bie Kleine unb

jiog iljn am Bermel jum näcbftcn ftenfter. „Ia
ift j£)cibingsfelb. Seib ibr nidjt oon ^eibingifdJ»

ber'fommcn ? 2Bo bift benn je^t babeim? Sag's!*

Jiluä gurfte unb febroieg.

©nblid) roanbte er ben S?opf jurüef unb fagte

treuberjig: „Ad) fenn' mid) roirflid) nit aut."

9Jtit gefalteten $>änben, mit entfetten 3lugrn

ftanb fie oor ib,m: „'Jlber ba3 ift bodj ärger ols

arg, fclaS!"

Ter meinte: „Aa, id) fann aber ganj geroiö

nir bafür." Tann begann er ju feblud)jen.

'9htn roarb fte oom 3Jiitlcib gepadt: „Sei ftill,

Hla§, fei ftiQ, roir roerben'8 fdjon nodj 'rauübringeii.

Sei ftiQ!" Sie jog tl)tt ju einem 93äntlein.

Ta fajjen fie nun nebeneinanber roie jroci

ftinber. Sie battc feine #anb genommen unb fttia)

liebtofenb barüber. Unb feine Tränen rierftegten.

„Tu," fagte er nad) einer ^Beile, „für bid) t>ab'

id) 'roaS!" Tamit ftanb er auf unb fud)te in

feinen $afdjen.

„5ld) ©ott, je^t b,ab' ich/S r-erloren!" rief er

mit fläglid)em ©cftdjt. — „Sicin, bod) nit — ba

ift'$!" ©r jog ein ncrfdjnürtcsi 33ünbelein b,errot.

Neugierig ftanb fie neben ibm, roäb,rcnb er bie

Srijnttr löftc.

„Ta — !" fagte er enblid) unb reicbje ibr ben

golbeneu Wing mit beut rotglübenben Stein hinüber.

Sie fd)lug bie ^)änbe jufammen in tyütx 9?ct»

rounberung. Tann ging ein Schatten über tf)r ®c

ftd)td)cn. „Silai — roo tjaft it)n benn betgebradjt?"

„33on ber ©räfin; bie b,at mir bod) ben fRing

gefdjenft!"

„Aft benn ba§ gerotß roab,r?" fragte fte, noa)

immer ein roenig ängftlid).

„freilief), 'ö ift ganj geroig roabr," fagte er unb

erjäblte, fo gut er »ermod)te, bie lange ©eftbidjte.

Sic batte ben 9ling an ben fleinen ftwö^ %t-

ftedt. 9ln ben pafjtc er, fonft an feinen.

gelt'ö ©ott !* fagte fte unb fonnte bie Slugen nidjt

abroenben oon bem rotglübenben Stein.

„3lbcr jefet geb ju!" rief fic, ftreifte ben JHing

ab unb fteefte ibn forgfam in bie Tafdje. Unb

eilig fletterte fte bie Sciter hjnab in bie liefe.

•

@§ roar um bic WittagSjeit. fflaS chatte feines

95atcr§ 'ißferb gefüttert unb tjiclt ibm gerabe ben

SBaffcrfübel oor. 5" langen $ügcn tranf baS Tirr.

„Sla«, 8la8 !" Ter «udlige ftanb in ber Stall,

türe. „RlaS, 'rau3 foüft!"

Ter Aunflc fteUtc ben Stübcl ab unb fam lang>

iam 1;. van.

„©efdjroinb, aefdjroinb!" brängte ber Äleine,

gar [aftte tbn am Bermel unb jog ibn tjinausl in

ib^m bett £>of.

Ta, gud — !" jagte er, f)ielt feinen 9lrm um'

frallt unb toics mit bem langen 3 cißePÖet J
ut

Sonne empor. „Siebft'S?"

«linjclnb fdjautc JWa3 3um Gimmel.
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„SBei&t, maS baS 1(1?*

„©in — ein — Regenbogen," meinte RlaS.

„$)aft ganj redjt, SilaS, ganj recht, ei ift ein

Regenbogen, unb e§ ift aber bod) fein Regenbogen,"

faflte ber Sdjneiber geheimniSooll. „$at'S benn
geregnet ? GS b,at nir. geregnet, brei 2Bod)en hat'S

fchon nir mehr geregnet. §aV§ gcblitjt unb ge*

bonnett? ^d) hab' nir baoon gehört. Siedcidbt

bu? Sinb Regenmolfen am Gimmel ? Sichft bu
Regenwolfen? Tu ftef>ft feine unb ich, aud) nit.

Stann'S nachher ein Regenbogen fein?"

Setwunbert guefte ber lange SllaS jttt Sonne
empor, bie nun mattlendjtenb am bunftigen Gimmel
ftanb inmitten cineS frciSrunben RcgcnbogenS.

»3ch fag' bir, Stla§, cS ift fein Wegenbogen,
mein fiebtag ift baS fein ridjtiger Regenbogen,"
murmelte ber Sudlige.

„3BaS ift'S nadjber?" fragte ftlaS unb fenfte

bie fd)merjenbeu Singen.

©eheimniSood tat ber Schweiber, tippte ib,u

oertraulieb oor ben Saud), gminferte mit ben roten

Slugenlibern unb raunte: „3BaS cS ift? ©in h*'
5

ligeS Reichen ift'S, SllaS ! SJaS benn fonft?"

SEBicber blinjelte ber 3uuge jur Sonne empor.
„Unb weißt, wa§ baS ^eilige Reichen bebeutet?"

Silas fd)üttelte ben Stopf.

„©S bebeutet, baß bie dauern luuu nad)t baS
Sdjlof? ba broben 'runterbrennen follen. Serftchft

mich?"

<*a/ meinte SlaS unb fam mieber jut ©tbe
mit feinen klugen.

„Söillft mitmachen, SilaS, bei ber heiligen Sacb'?"
„f*a, waS foll id) mitmad)eu?"
„9Ba§ bie anbern machen heut nacht, fonft ni£.

Tenf, eS mufj bod) einmal ein ©nb' werben mit

unferm Strieg. 2Bit wollen bod) audi mieber
heim — oerftchft?"

„$>eim?" Tie 9Iugen beS jungen begannen
ju leuchten.

„ßuerft aber muffen mir bem Sifdwf fein Schloß
'runterbrennen, eher fönnen mir nit heim. Serftchft?"'

„Unb wenn ich baS Sd)loj? 'runtergebrennt

hab', barf id) nachher heim?"
Ter Scfanciber lachte. „Aa, RlaS."

„Salb?"
„Salb!"
„SJlotgen?"

„j)a, morgen!"
„Tu!"
„2BaS benn?"
»Tu, id) weiß nimmer, roo id) babeim bin.

Rannft mir'S nit fagen?"
„freilich, Silas.*

„C, bu, fag mir'S!"

„Sknn baS Scfjloß beruntergebrennt ift, SilaS,

porher nit."

„O gelt!" Der ^unge faltete bie §änbc unb
fatj jammerood auS.

„Mbcr heut nad)t mufjt alle- nadjmadjen, mie'S

bie anbern machen!"
„3Had)ft bu'S aud) nach?" fragte SilaS fchüd)tern.

Ta jwinferte ber Sileine mit ben entjünbeten

Skuglein. „Ra, freilief), freilich, SlaS!"

„GS ift mir redjt," faßte ber arme ^unge.

„So geh hurtig mit, baß bie «rüber bein'

guten SBitlen fetjen !" —

Mäufer 403

Unb eilig jog ber fileinc ben ©roßen mit fich

fort burd) bie ©äffen bis oor bie Verberge „3um
grünen 4*aum".

T a ftanben oielc ^Bauern bid)tgebrängt. RlaS
unb ber Scbneiber warteten in ber ^interften flieibe,

unb übet ihnen ftanb am bunftigen §immel ber

feltfame Regenbogen.
„<£§ ift ein gutes ftrid)*»/ fagte einer.

„(SS ift ein fd)lccbteS ^eidjen," meinte ein anbrer.

„(SS ift ein ^eiliges ^cidjeii, unb alfo ift eS einguteS
^cid)en," entfdjicb bcr «ucflige mit roidjtiger ÜJtiene.

fiangfam fd)oben fich bie dauern nad) oome,
unb balb ftanben bie beiben, SilaS unb ber Sd)neibcr,

mitten im Raufen. s3luS ber Rüd)e beS SBirtS*

haufeS fam füner «ratenbuft; benn im „©rünen
«aum" roobiitett oiete feauptleute. Unb auS bcn

offenen 5«lftcrn etftcu StodmerfcS flang ein=

tönigeS ©emurmcl.
„Tie machen alle mit t)eut nadjt, " raunte bcr Sl leine.

Tie .^auStüre ftanb offen, unb immerfort

S"

egen auf bcr einen Seite ber 5teitreppe bewaffnete

auern htnasi unb oetfcb,manben im ijinteren

^auSpur, unb immerfort famen auS ber Tiefe beS

j$>au8flurcS beroaffnete Sauern unb gingen bie

anbre Seite bcr Freitreppe hinunter.

(Snblid) roaren bie beiben ganj oome, unb ber

3)udligc ferjob ben Riefen in baS öanS.
Qm großen Saale beS oberen StodroerfeS ftanb

ein Tifd). 9fa beffen Hinterer Seite fagen bie

^auptleute in ßarnifefa, unb Sturmhauben unb
neben ib,ncn etliche Sdjreibcr.

Ter «udlige fdjob ben Riefen an ben Tifcfa.

Ta ftanb et nun mit bem §ut in bet ftauft, unb
bie $ifd)fante reichte i^m nut toenig übet bie

iRittc bet Sdjenfcl.

6inet oon ben ©auptlcuten ladjte: „Tet roirb'S

aud) o^ne Sturmleiter juroege bringen b^eut nad)f."

Unb alle bie finftcren Männer am Tifd)e lad)ten.

Sehr laut aber lachte ber Schweiber.

SlaS tourbc rot unb getraute fid) nicht meljt

aufjufeben.

„®r tann gut mit bem Sdjicfeen umgeben," bc»

merftc nun b er Würflige. „©r trifft ben Sögel im ftlug .
•

„TaS ift redjt," fagte bcr erfte Hauptmann.
„Stenn bem Tomptobft einS tynatf r>eut nad)t,

roenn er ben Siopf 'rauSftredt
!"

Ta lachten fie mieber.

„
sHtad)ft freiwillig mit?" fragte bcr Hauptmann,

„freiwillig," antwortete bet Sdjnetbet füt ben

Sangen.
„3Bie h«ifet benn?" ftagte bet Hauptmann.
„Tet lange Silas halt," antwottete bet Sd)nei«

bet unb lachte. „So fennt ihn jebet im ftänfifchen

.^)ecr.*

„"Jllfo — Silas fiang," wiebcthoUe bet $>aupt«

mann, unb biefen Ramcn trugen bie Schreiber in

ihre Sturmliften ein.

„Sollen wir bid) aud) einfdjrciben ?" fragte ber

Sauptmann bcn Sermad)fenen, unb alle am Tifdje

d)ten fehr.

„borgen früh," grinfte biefer unb machte einen

Slratjfufj.

„TaS ift fein fo oiel wie gcfdjworen," erflärte

er bem fiangen auf ber Stiege. „Cbcr oiclIeid)t

nit?" fragte er einen Sauern.
„§at er'S fcanbgclb genommen?"
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Rla§ jog ganj ftolj einen ©ulben au$ ber

$ofe:itafd)c unb jeigte ihn her.

„"Jiadjhcr ift'3 fo oiel wie gefebrooren," fagte

ber SBaucr unb tappte in ben Saal.
„©ib mir ba§ (Selb, bu fönnteft'3 ocrliercn!"

befahl ber Sdmeibcr. „^d) roill bir'ö aufgeben.*

RlaS reifte t^m ben ©ulben f)in. ©$ roar ihm
feierlich jumute. ©r blatte nun jum jroeitenmal

gefdjrooreu, unb morgen ging'S beim — heim!

Die Wadjt mar gefommen, unb am bunftigen £>im«

mel blinfte faum ba unb bort ein fcbroadicS Sternlein.

Silas* fyodte auf ber iüauf neben ber Stalltüre.

Ucber feinen Knien lag ba§ Feuerrohr, unb auf
bem Mopfe trug er eine alte eifenbaube.

6r lädjelte oor fid) tjin unb bad)te an ba$
9Jlägblein, ba8 bleute abenb roieber fo lange neben

ihm gefeffen roar. Sic blatte gcroeint, unb er hatte

i^r bod) immer oon feiner Heimat erjählt. Den
Scbneiber modjte fie nid)t leiben; fic fürdjtete ib,n.

„0, bleib, Hla§!"
,^d) bab'S ib,nen gefebrooren.*

„U, StlaS, e8 ift mir fo angft um bieb." —
@r faß" nun adeiu unb läebeltc oor fid} bin,

hob aud) juroeilcn bie 2lugen hinauf jur ftefte bc$

äifd)ofö, bie feforoarj unb maffig gen ©immel ragte.

Unb bann fd)üttelte er bie^auft gegen "ben S?oloß\ —
Der 3hicflige fam in ben £wf unb rief mit

unterbrürfter Stimme: „fllaä — e3 ift jefit tfeit!"

Da ftanb ber ^unge auf-

„©et) mit!"

ftla« äußerte fein SBort unb ging geborfam mit

feinem $errn unb ©ebieter. 31uf ber ©äffe braußen
fragte er bcbäcbtig: „Würgen geht'3 aber ganj
geroiß beim?"

„ftrcilid), ganj gcroiß," antroortetc ber Sebneiber

leidjtgin, rüctte ba8 uralte Stettenbcmbe juredjt,

ba3 au feinem Scibe flirrte, unb fdrob ben ©ifen«

l)ttt in ben Warfen. „Unb merf bir'ö, 5Ua8" — er

trat bem jungen in ben ©eg, unb Beinbunft
rockte au§ feinem Wunbc —, „merf bir'*, roaS bn
gefebrooren baft: nur immerju mit ben auberu, unb
wenn einer 'ranSguctt im SdUoß broben, bann
brennft ihm ciueS l)inauf; nur immerju mit ben
anbem, mag fommen, roa$ roill. #aft'ö oerftanben ?•

®r lallte bebenflieb, ber fleiue Sebneiber.

„^eur immerju mit ben anbem !* roieberboltc ßla3.

„£>aft bein Sdnejjjcug in Crbnung?"

„Wur immerju mit ben anbem." mahnte ber

Sdjneibcr. »Unb jetjt inad) oorwärts, roir mäffen
noet) Leitern holen in ber Domfireh', lange Scitcrn

jum Stürmen!*

Tie Tore beS DomeS roaren gcfd)loffcn. $n
t^infternis lag ba3 gewaltige Schiff. 9?ur bie

ewigen Rampen glühten oor ben Elitären, glühten

als brennrote fünfte, glühten, ol)nc ju leuchten.

Draußen auf ber gepflafterten Strafte rannten
oicle Wcnfchcn in fdjroeren genagelten Scbufjen.

9lu3 femm ©äffen flang gebämpfter Scball oon
Trommeln unb £>örneru.

Da öffnete fid) neben bem £odjaltar ein ^fört«
lein. Wurmelnbe Stimmen, fd)leifenbc Tritte nagten.

2Binblid)ter flarfcrtcn auf. Sdjroarjc ©eftaltcn fehobeu

Der mitläufcr

fid) herein, fimlblautc ^Befehle ertönten, öidjtfdjcin

ftrid) über ben £>odmltar, f auf in bie buntein Sden,

ftrid) über bie Steinplatten ber ©rüfte, fuhr roieber

hinauf bi§ ju ben Römern bc§ "JlltarS.

Sleucfacnb, murmelnb beroegten fid} bie ©eftalten

mit fdjroeren Saften jum £>od)altar. Körbe würben

ju >8oben gefegt.

B 3Jorroärt§ -!*
etlidjc begaben fidi hinter ben £>od)altar, unb

itjre Sdjxute roedteu ben SBiberb.aK ber ©eroölbe.

3Bie ein riefiged Ungetüm hob fid) ber 9lttar

oon bem £id)tfd)eme ab, ber nun hinter ibm jui

iHcdjten unb Öinfen flacfernb auSftraf)Ue. 93omc

aber, inmitten beS etwred, unter bem eroigen Sidjle

padteu anbre bie Hörbe au8. Unb c8 flirrte, wenn

fie bic filbernen Statuen ber ^eiligen auf bie

Steinplatten legten, roenn fte golbene 3J(onftranjra

an bie Steinftufen be§ 2lltar§ lehnten.

©anj gebämpft ertönte eS hinter bem ©ocbaltar:

H$$o — bo — bub!" Sie hoben SdjroercS unb

ließen e§ oorfidjtig nieber. Dcnnod) bröljnte el

burd) ba8 Sd)iff beS Dornet unb ballte roiber oon

feinen ©ewölben.
„fertig, euer ©naben!* rief einer mit l)alb<

lauter Stimme hinter bem Elitäre oor.

w9luf !* befahl ber Domherr unb hob mit eignen

^»änben eine Statue com $flafter. 3lfle griffen ju.

eilfertig tappten bie Sdjube über bie Stein*

platten, unb hinter bem Elitäre ging'3 binab unb

wieber hinauf, tynab unb hinauf, bis alle Sdjätie

geborgen waren in ber Tiefe ber ©ruft — alle bii

auf eine große Statue, bie am Slltar leimte.

Da entftanb oor bem £>auptportale wilbes

©efdirei. ,^Had)t auf! ©3 tft ja fiidjt brinnen!

Wadjt auf!" Unb harte $>ammerfcf)läge fielen

bröhnenb auf bic eifenbefd)lagcnen 5lüget:

l'autloä quollen fd)warje ©eftalten jur SRed)ten

unb Sinfen be$ $>orbaltard heroov, glitten burd)

ba3 Sd)iff unb oerfteeften fid) in allen SBinteln.

Die fiidjter waren au^gelöfdjt. 9tm oor bem ßoaV
altar flarfcrte ein ifämpdjen, ba3 man tergeffen

hatte. Unb in feinem fdjmadjen Sdjcinc blinfte

unb gleißte ber hohe ftlbeme ^eilige.

SBieber unb wieber bröhnten bie Jammerfdjlögc

an bic ©ifenbänber ber Torflügel. 9Hit oerhaltcnem

9ltcm laufdjten bie oerfd)end)ten 9Jienfd)en.

©egenüber ber fianjcl, hinter einer Säule,

ftauben ihrer jwei, bitbt aneinanber gebrängt.

„3J(ad)t auf unb gebt bie Seitern tjer!" brüüte

e3 oor bem Tore. $>ammerfd)läge bröhnten.

„Sie wollen bic Schern jum Stürmen/ flüftertc

einer oon ben jweien, „bie Seitern, fonft nid)t#.*

^ammcrfcbläge bröfmten.

„^d) l>ab' geglaubt, wir finb oerraten," fagte

ber anbre.

„SBer bätt'3 oerraten fotlcn?"

„Jtft feinem ju trauen!" murmelte ber anbre.

„Wber ba febau!"

©r baUc ben 3lrm feinet iHacbbam gepadt unb

wieö jur Rangel empor. Dort ftanb regungslos

eine bunfle ©eftalt.

$>ammcrfd)lägc bröfmten. Der Wann auf ber

ftanjcl aber begann ju fpreeben; bumpf Hangen

feine SBortc burdj ba§ Sdjiff be8 Dornet:
„Die OTütter müffen weinen, unb bie flinblein

müffen wef)flagen; benn bie SJcänncr laufen mit
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406 fluquft Spcrl:

oerbunbencn Slugen, unb bic ßnabcn rennen forg=

los jum Wbgrunb -"
„Ter oerrüdte ^räbifont!" flüftcrtc einer oon

ben jiocicn hinter ber Säule.

„ilUc fonnnt ber herein?"

Tic dauern hatten fid) nun uerlaufcn. Gs
roar ftitle geworben uor bem Tome. 9lbcr bumpf
Hangen bie 2Borte bcö SBahnfinnigcu uiib roedten

ben 'äßibcr^all ber ©eroölbc.

„Öod) oben auf bem golbeuen Stuhle fttjt einer,

a»8 ber £>ohe ficht einer herab auf bas ireiben
ber Meufd)en. Unb er vermöchte ju Reifen mit
einem $)aud) feinet Cbcms, mit einem Sßortc

tonnte er bic Firmen unb ©lenben erretten. Tod)
ich höre eine Stimme roic fernes Sönnern, unb
eine Stimme roic ttlang bcr ^ofaune erhebt fid)!"

„ftort, fort!" raunte bcr eine oon ben uueien

hinter bcr Säule, unb nun glitten bie beiben

quer burd) bas Sdnff. Mus allen (Sden famcu
bic buutclu ©eftaltcn. Unb roic gcpeitfdjt oom
(Sntfctjcn flohen fic hinein in bic enge Pforte neben
bem toodjaltar. "üJlit mächtiger Stimme rief bcr

SBahnfinnige über bie leeren Setüühlc:
„Gure Radeln raudjen im Tale, aber meine

Sonne halte ich ntrüd hinter ben bergen, $t)t

Toren, roaS habt ihr begonnen ferne r»on mir —
ihr Marren, roarum habt ihr mich nicht gefragt?

SBann ich null, legt ftd) ber Schnee auf bic ftügcl,

unb auf mein ©ebot reifen bie Trauben. §&)
lenfe bic 3 flbre roic SHoffe am ßügcl unb bic Tage
roie JüHeu, roobin mir'3 gefällt, hättet ihr bod)

geroartet auf bie Morgenröte, hättet ihr gelaufdjt,

bis» id) fagc : c8 roerbe Sicht ! — (Sure $üfte

ftraud)eln über ben Stein, ber im 2Bcg liegt ; aber

meine klugen blideu oon Stern m Stern, (iure

Radeln raudjeu im lalc. iöteine Sonne fteht nod)

hinter ben Sergen."
Ta8 Sämplcin cor bem filbcrocn .^eiligen roar

crlofd)cn. ^n ftinfterniS lQ8 °as geroaltige Sd)iff.
sJiur bic croigen Sampcu glühten als brennrote

fünfte, glühten, ohne gu leuchten.

91 uf ber Sanjcl fnietc bcr SßJahufmnigc unb
betete murmelnb.

*

9lm Eingang einer engen Scitcngaffe roartete

ber Sudlige mit JUas.

Trommeln raffelten, pfeifen quietten bic Jöaupt«

ftrafjc herunter.

„Tas finb bic Unfern!" fagte bcr Schncibcr

unb fdjulterte feine 9trt.

Siel bunbert genagelte Sdjuhe flappcrtcn einher,

unb ba§ ^flaftcr bröhnte.

Gin buufler Öaufe roäljte fid) (ärmeub heran.

Matt leuchtete ba§ Gifcn ber Lüftungen unb
Waffen im Stcrnenfdjeine. gätmlcin flatterten in

bcr 9cad)tluft.

Ter Sdmeiber taftete nad) ber §anb bes jungen
unb jog ihn aus ber ©äffe, bem Raufen ju. Sic tauchten

ein unb rourben mitgeriffen in bcr Mcnfcbenflut.
Rias baebte gar nichts mehr. Hroifehen ben

Käufern ging's babin. Sdparjc, lidjtlofc ftenfter

glo^tcn jur Weehten unb Sinfcn. Gin hoher Surm
ftanb im 2Begc. (Sin finftereS Tor gähnte. Sang»
fam quoll bcr lärmenbc £mufc binem. furchtbar
flang ba3 Trommclgeraffel unb Sfcifengequicfe
unter bem ballcnben Torbogen, bas trübe Sidjt

Der mitläufer

einer fdjroanfcnbcn Cellaterne fiel auf bic roimmclm
ben Gifcnbauben unb .'peöcbarbenfpitjeu , Schulter
au Schulter brängten fid) bie Sauern burd) bic

Pforte. Tann ging'ä tm Schule ber Stcinbrücfe

auf oeranferten flößen über ben Strom, ging im
Sauffdjritt rcciter groifdjeu ©artenjäunen bahin.

Tic Irommcln unb pfeifen fehroiegen, unb
feudjcnb rannten bie Mcnfd)cn. Scfeblc ertönten.

3111c ftanben.

'Jlngitooll fah fid) bcr ^unge noch feinem Begleiter

um: bcr Würflige roar nirgenbs fcljen. ÜHatloä ftanb
ber lajtgc Silas jroifchcu ben jremben im Jpaufcn.

„Webt ad)t!" erfdjoll e$, unb eine Seitcr roarb

nad) r>orn gefdjobcn.

Son bcr Seite herüber tönte ein öornruf.
2Bicbcrum raffelten bic frömmeln, roieberum quieften

bie pfeifen, braufenb erhob fid) bas ©efebrei, unb
im Sauffcbritt ftürmten bie Staffen bergan.

Tic anbern febrien, mit ihnen fchric Rias. T ic an*
bern rannten, Sias raunte mit ihnen. „9iur immerju
mit ben anberu !" (Sc hatte fidj's roohl gemertt, roa^s

er gefchrooren. „9hlt immerju mit ben anbern I"

Ta ftodten fic in ihrem Saufe, ^aliffaben
oerfperrten bie s#ahn. 9lQeS brängte jur 5Red)tcn

unb Sinfcn, ben ^aun entlang.

„Trauf! Trauf!"
Unb roer eine 3lrt hatte, ber fchroang fte gegen

bas öolj.

„Trauf!" fdjric aud) Rlaä mit ben anbern.

Rrachenb fielen bie öiebe auf ben ftarfen Raun,
bie Trommeln rumorten barein, bic pfeifen quietten.

Ta begann es in ber Suft ju faufen unb ju
pfeifen, unb hinterher tarn Tonnern unb Rnattern
oon ber £>öbe bes 93ergeö. SEBilbes Wefd)rei ant»

roortetc oon unten herauf. Mit oerboppeltcr SBud)t
praffelten bie vierte auf bic 'ißaliffaben, fradjenb

ftürjten bie Saiten, mit @ebrüll ging's uorroärts
über bie Trümmer, bie Sdjanjc h«nan, bic fteile,

glatte Schäme hinan.

Silas lief mit ben anbern. ^n ber Sinfen hielt

er fein Feuerrohr, mit ber ^Rechten gerrte er au
einer Sturmleiter. 9hm glitt er au§ unb brach
ins ftnic. Vlnbv: griffen nad) ber Seiter. fteuchcnb

raffte er ftd) empor unb fam flettemb auf bie $öhe.
^n bcbrohltd)er 9Zähe ragten bie Mauern ber

Sjfeftc jenfeit? beä tiefen ©raben§, hoc)e, finftere

Mauern. Ta fuhren fteuerftröme auö ben Sufen,
bcr Tonner frad)te, fttnfenber v^uloerraud) quoll

über ben ©raben. ©ctroffene fdjrien auf unb
rollten rüdroärtS bie ©chanje hinunter.

„
s^ad an!" fchrie einer unb ftiejj ben Äla§ in

bie Seite. Unb ftlas griff finnlo<§ nad) ber Scitcr

unb hall fic emporgerren.

„^reiroißige!" befahl einer. Tie Seitern fanfen
in ben tiefen ©raben, ftiefeen auf ben Soben unb
ragten nod) roeit empor über ben 9lanb.

SBiele ftürmten mit ©efchrei h^ernt, padten bie

Scitern unb taudjten hinab in bie Tiefe. Ta griff

aud) Sla§ in bie Sproffen ber nächften Seiter unb
tauchte hinab. Tenn er rou&tc roohl, roa§ er gefd)rooren

:

„9?ur immerju mit ben anbern, nur immerju!"
Gs roimmeltc oon Säuern im ©raben, unb im=

mer nod) fd)ioauften bie Scitern unter ben fd)roar^cn

©eftaltcn, bie fd)tocigenb hernicbcrflettertcn.

Totenftill lag bic Jcftc. ftein Sichtftrahl fam
aus ben Sufen.
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„Sortoärtd !* b<c& est. Xie Seitern mürben ge>

hoben unb fchroanttcn fdjräg aufrerbt gegen bie

flauer. $teud)enb fdjtcppte Jtlad mit ben anbern.

^ittetnb lehnte feine Seilet an ber fehmarjen ÜBanb.

Scfeble tönten. ©r fat), roie bie anbern
emporflommen. Schon ftanben fünf "äfflänncr t;ocr)

über ihm.
NJiun griff aud) er mit ber t'intcn in

bie Sproffen unb flcttcrtc ben anbern nach; frampf»

baft hielt bie vJtcdjte bad ftcuerrobr.

1a warb ihm auf einmal, als ftünbe bie 9Jiaucr

in Jlammcn, bie Seiter mit all ben dauern bewegte

fid) rütfroärtd auf ibn, er betont einen garten Stofj,

et fchlug hintenüber, unb feine Sinne fehtoanben.
•

3Ud er aufmachte, fror ibn febr, unb er (annte

fid) gar nimmer aud. Gin febarfer ©mich benabm
ibm faft ben Altern; er mußte heftig huften. ©rft

allmählich (am ibm allcd wieber ind ©cbädjtnid.

Wcd)td oon ibm brannte ein Jcuer. 1a roanbte

er bad £>attpt unb v.b einen qualmcnbcn Xopf.
Sltid bem ftieg ber Scbroefelgerud). SJlit äd)jeuben,

ftöbnenben SJtcnfebcn mar ber ganje ©raben erfüllt.

©ine ©eftalt fd)toanfte aud ber ftinficr"i3 heran,

ftolpcrtc unb ftürjtc feudjcnb über ben btennenbeu

2opf, raffte ftd) auf unb rannte fehrcienb mit brett«

tteuben Kleibern jurütf in bie ^infternid.

„
sJfur immerju mit ben anbern!" murmelte

$lad unb oerfuebte aufjufteben. 9toch immer hielt

feine Dicebte bad Feuerrohr umtlammert. ©r fonnte

ftd) nicht ergeben. 28ie tot mar fein rechted Sein,
unb ein fürchterlicher Schmer^ preßte ibm bas
SBaffer aud ben klugen. 3Wit tlappcrubcn gähnen
lag er ba. ©nblid) getraute er ftd)

?

ö unb taftete

nad) feinem Sd)enfel. lex fül)ltc fid) nafj an
unb fiebrig. Slut roar*d. 1a graute bem Knaben.

SHcgungdlod blieb er liegen unb fatj ju ben
Sternen empor.

$a utbr gcrabe über feinem ßaupte boeh oben
an ber febroanen SHaucr ein Sidjt auf, unb aud
fdjmaler Sufe febob fid) eine ©ifenbaube.

Stlad ftarrte empor.
9JKt Saasen rief einer: „2Bie bie JHonfäfet liegen

fte ba brunten unb jappcln mit ben Seinen !"

lern Slad fuljr'd burd) beu Hopf: „1a fdjaut

einer 'raud — gefebrooren t>aft
!

"

©r nabm feine legten Sräftc jufammen, biß bie

^äbne aufeinanber unb legte au.

$cr Schuß fradjte. ©in bumpfer Schrei fam

aud ber Sufc. Tas Üicbt erlofch, uub ein fd)merer

Scib fd)lug tlirreub auf hohlen Sobcn.
Wit bem raudjeuben iRobr in ber Jauft lag

Riad uub blirftc jum Sternenbimmel. Xcr SduDcfel«

topf mar aufgebrannt, bie Suft mar rein. t'cicbt

atmete ber viuuge.
v
}lud) feine Sdjmerien roarett

gefd)tounbeu. Wber ed fror ibn. —
Muf allen lürmen ber Stabt fd)lugen bic Ubren,

jebe perft viermal, bann jweimal.

Hlas ledtc feine trorfeuen Sippen.

©in SBSinbftoi fuhr über bie Schlof?bäd)cr, unb
freifcheub brebte fid) eine 2i?etterfal)iic bod) über bem
©efallencn. ^ringsumher ächjten bic Scrrounbctcn.

Wcgungdlod lag ber ftuitge, unb cd mar ibm,
ald läge er babeim in feinem Sctte.

jawohl, er lag nun babeim in feinem SBette.

Unb ba fam aud) oon ber flauer langfam feine

SJtutter gegangen. Sie t)ielt ben Stopf ein toenig

ficfcnft nad) ibrer Slrt, fie trug ein Sämplcin unb
cbüljte bav ^lätnmcbett forgfam mit ber bobleu
panb. ta§ rote ©lut fd)immerte burd) bie .öaut

ib,rer Ringer.

1a tuarb bem Knaben roob.lig jumute, uub
läd)clnb fab er ber 3Hutter entgegen.

*Jiun ftanb fie hart oor ihm, nun beugte fie fid)

berab auf ibr Sinb unb machte baS Rethen bcö

Srcu^ed über feinen Slugett, roic alle 3lbenbc.

1er o ltn
9c l'c& 0QÖ Jcuerroljr fal)rcn, t)ob

mübfam bic .sSänbe, faltete fie über ber Stuft unb
bemegte murmeln & bic trodeuen Sippen, l ann
d)licf er ein mit ftatren, offenen 9lugen unb fam
djlafcnb nad) öaufe am früben, füblen SDlorgen

>c§ fcdKcfjnten Wai — genau mie itjm ber burflige

Sd)neiber gemeisfagt hatte.

Stinber unb JHubc^finber laufdjtcn mit gefalteten

©änben unb ftodeubem ?ltcm, menn ein jabnlofcr
sj)tunb beim qualmenbcn Rienfpan raunenb erjät)(tc

oon biefen ©efd)id)ten. silber bas ©ebädjtttid ber

Sterblidjen gleidjt einer jerbrod)cncn Xafel mit
grauer, oerganglidjer Sdjrift.

©ine Saat mar ausgeftreut roorben unter ber

trügcrifd)cn Waicttfonne be§ 3a^red 1525. Xann
legte fid) ber ftroft über bie aufgeriffeneu ^lurcn -

^Iber bie Saat ift trotjbcm nid)t oerloren gemefen.

Unb umfonft bat feiner fein Slut oergoffen in jenem
Sorfrübling bed bctttfdjcn 93olfc§, nid)t bie wenigen,

bie baS^iel fannten, unb nid)t bie ja^llofeu SKitläufet.

Qöeggenojfen

9tltn febreiten mir aud bem 6onncnlanb,
^2lud ber Ginne beraufd>cnbcm ^lammenbranb
cßlit mübem ftu& in ben ^eiligen Äain
^)er füblen, tt>unfd>lofcn 6tillc b»»cin.

©ie toelfen Blätter fegt mein Äleibcrfaum,

6d)tt>ars ftebt ber Qöalb.— (fd fenft fid> mie ein Sraum
TBebmütigen QJeraicbtend febroer berab —
Unb immer weiter fü^rt ber T33cg bergab.

TDie tief ber Debatten, ber um* umfängt —
2Öir febreiten ftumm, bie 6tinte gefenft.

ORingdum bad iScbrocigcn — ganj leife oon tociten

Oxanfcbt f(bon ber Strom ber Uergeljenbeiten.
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©in neue« Buch oon (Ernft ;\nhn bebarf für bie Sefer

unfrer 3(<U4nft leiner (Empfehlung. Sie reiften . am* fie

in jebem ÜBerl ,'iahns gu flnben fieser fein bürfen: eine ftarte

bobenftänbige ttunft, bie mit fefter §anb lebenSooüe ffie*

Halten fdmfft unb in eine reiche, oom £-aud) unmittelbarer
Wirfltdüeit burrbatmete Umgebung t)ineinftellt; unb neben
bem fräftigen ftttnftiertemperament ein echt unb tief fühlen*

be« UiUnfdientien. ba« in ade ©efeböpfe bet btebterifchen

Pbantafie ba* roarme »lut innerften ^Miterleben« hinüber*

ftrömen läßt. 3n biefem Sinne wirb ber foeben erfdjienene

»anb ,£>elben be« 9111t an«* (Stuttgart, 1 eutfdje »er«
lagS.Slnflalt, Prei« geheftet 4 SHarf, gebunben 5 UUatd bie

(Erroartungen. mit benen man ihn in bie ©anb nimmt.
retd-Iitt erfüUen; eT roirb aber boctj au* benen, bie ben
dichter längft fennen unb lieben, eine Ueberrafdjung be»

reiten: bie 3orm ber turnen (Enählungcn. roie fie neben
einigen umfangreicheren Üttooellen lier überroiegen, ermög*
lichte e«, in biefem einen. aüerbing« ftaltlicben »anb eine

ftüüe oerfehiebenartigfter ftiguren unb Scbidfale gufammen*
gubrängen, bie e» beutlicher al« ba* enger in ftdi gefebloftene

©ebiet eine« 9toman« erlennen läßt, roelch roeite« ©ebiet

bie fchöpferifehe ©rftnbung«« unb Beobachtungsgabe Sahn«
umfd)ließt. Xragifdje ftataftropben unb leife« Verdingen
in gefaxter ©ntfagung. hartes 9iingen mit bem (Ernft be«
3 afein« unb lächelnber $umor, ftarte ftämpfernaturen unb
reeiebe. 8t"" 3ulben unb Ertragen gefd-affene Seelen —
alle* finbet fid) hier oereinigt. Stber nicht in roabllofer 3U "

fammenftcDung : eine ©runbibee flingt überall burch. bie in

bem 3itel be« »anbe« tlar angebeutet ift: e« ift ba« ftelben*

tum be« SlUtag«, ba« $>elbentum fd)lid)ter Pflichterfüllung

unb phrafentofen ftertigroerben« mit ben fteinbfellgfeiten be«
«eben« unb ben 3ämonen in ber eignen »ruft.
— 3ugenberinnerungen. »on 3t)«efe 3-eorient.

Stuttgart, Carl ftrabbe* «erlag, «Erich ©ußmamt. Sie öattin
be« berühmten ©efcbicbtfdireiber« ber beutfehen Scbautpiel*

tunft, (Ebuarb Xeoriettt, be« groeiten in bem leucbteuben 3 rei-

geftirn ber 3eorientfcben »ruber, ift ti. bie un« in biefem

Suche ihr fieben ergäblt, ein einfache«, fcblirhte« ivrauenleben.

aber burtbit-ärmt unb burd)leud)tet oon innerem ©lud. 2herefe,
obroohl felbft ftünftlerin. ber ein SRann roie ftelir. SDtenbel«*

fohn feine Wnerfennung nicht oerfagte. begnügt fleh als echte

"trau oöllig mit ber «teüung an ber Seite ihre« Wanne«,
ihr gange« ©lüd ftnbet fie burch ihn. unb au« jeber Seite
be« »uebe« fpridit eine foldje ftraft ber "Treue, bafi mir fo>

gleich für bie Perfafferfn eingenommen roerben. SJeniger ihr

©eift, ihr #erg nimmt un« gefangen. ?tber auch roa« fie in

ihrem i'eben fah, oerbient e« wirtlich, aufgegeiebnet gu roerben.

benn burch bie ftunft ihre« Planne« tarn fie in bie Steife

be« feböngeiftigen »eriin, unb ba« »üb, ba« fie oon ber
mit ©eift unb (fmpfinbfamieit überreichlich burchtrSnlten 9<«
feüigfeit jener Seit entroirft, bie un« jefct fchon fo furchtbar

fern liegt, ift ungemein anjiehenb. 3m 3>lenbel«fobnfcben

^aufe geht fie ein unb au«. £egel ift einmal ihr lifchnachbar.

unb mit feiner Ironie fchilbert fie ba« feierliche 91 uf treten ber
dlahel, roenn Qarnhagen ihr bie Sttffen gurerhtrüett unb fid»

bann hinter ihren Seffcl poftiert. um fofort bie Qefprfiebe ber

geiftreichen £eben«gefäbrtin 9Bort für ÄBort gu notieren,

»ud) ba« 3ufammentreffen mit Heinrich C>eine in einer öe«

SeQfchafi in Hamburg, roo er fid) fo recht a(« ungegogener
üebling ber Stufen erroie«, roirb felir ergö^lid) gefchilbert.

Ueberhaupt bietet ba« Such oiele tuKurbiftorifcb fntereffante

Sin gel heilen; e« eröffnet nod) einmal einen ©lief in jene

3eiten, ba bie $oIitit in ber ©efeüigteit noch feine 9)oDe
fpielte, ba ber Stampf um« $afein nod) nidjt bie graufame
%otm untrer "tage angenommen hallt« roo bie sHenfchen
ftiQer, DieÜeidjt auch gliietlicher lebten, jene ,«leiten, oon benen
€. #enfel in feinem SBucbe .Tie Samilie anenbeldfobn* mit
ftiQer SBebmut fchreibt, baft fl« Ieiber nie roieberlehten roerben.

nie roieberfehren tonnen.
— Unter bem Sitel .«Jnlhalla* 'erfcheint im «erläge

oon ©eorg I. SB. ttaUroeq in 3Httnd)tn halbfährlid) in SJudj«

form ein neue« Unternehmen, ba« feinem Programm nad)
beftimmt ift, jeroeil« ooüflänbig abgefchloffene gröfiere unb
Heinere 9lbhanb(ungen unb (Erörterungen au« bem großen
©ebiet ber beutfehen ©efd)icble. ftunft unb ftulturgcfrl-icbte

gu publigieren. «uf biefe Mrt unb SBeife foü „ttfalhoCa"

»u einem roiffenfchaftlichen f>anbbud» in allen roichtigeren

fragen in ben eben ermähnten ©ebieten roerben unb fo im
Saufe ber 3?iten gu einer gang eigenartigen beutfehen Kultur«
unb ftunftgefebichte , bie burd) ^ingugiehung ber mobernen

ftunft auch für bie 3utunft oon 9Bert fein bürfte. 3er oor*
liegenbe erfte $anb («rei« tart. 4 SNart) barf al« ein höd>fi
erfreulicher 9tnfa^ gur Pflege berartigrr tBeftrebungen be*
geichnet roerben. (Eine glüethcbere {Sanb in ber 3ufammen«
fefkung ber 3hemata unb in ber SBabl oon beren Bearbeitern
hätte ber -Oerau^geber be« Unternehmen«, Dr. Ulrich Sthmsb.
(aum haben tonnen. So finb. um beifpiel«roeife an einen
Stuffnfi anjufnupfen. ber attuetl im Stoff ift, "trang SBoltet«
3arlegungcn über .bie heutigen Vtunftguflänbe* roirtlirh oor*
güalid) geeignet, nach hr« Herausgeber« SBunfd) .ben ,'eit-

getft hinfiditlidi feine* 3Uerte« gu prüfen*.
— (Einen bübfehen »eitrag gur «oeflin'Siteralur liefert

Johanne« ü)ian«topf in einer foeben erfd-ienenen Schrift
.«äeflin« ftunft unb bie Religion" (SRüneben. »erlag«,
anftalt iBructmann. gebunben 3 SÖlarf). Ijo« »üchlein oer.
bantt feine ©ntftehung bem 9Bunfd>e be« Perfaffer«, gur (fr.

gangung einer ©e|d)id>te ber religibfen ftunft im neungefjnten
^ahrbunbert. roie er fie in turger 3arfteUung in einer neueren
(.«lefchidite ber cbriftlid)rn ftunft fanb, auch bie religiöfen Silber
foleber ftünftler. bie nur gelegentlich biefe« ©ebiet betreten
haben, in ihrer Sebeutung gu roflroigen. Sörftin« «Bilber.

bie ftd) guerft barboten, eriebienen bem Perfaffer bei ein*
gehenber Prüfung fo bebeutungSooQ, boft er fid) gunärhft
barauf befrhräntte. fie bem «erftänbni« nähergubrtngen.
(£« ift nur natürlich, bafi babei ber «lief auf Södlin« übrige
Schöpfungen fiel, unb immer mehr roarb e« bem Perfaffer
flar, baft bie getarnte ftunft be« Pafeler Steifter« eine niel

engere Pegiehung gur Sieligion aufroeift, al« e« auf ben rrftrn

Plid fcheinen mag. unb bafi gerabe barin aber auch roohl
ba« ©eheimni« ihrer tiefften SEBirtung gu fuchen ift. So ent>

ftanb oorliegenbe« Pud-Icin. ba« im erften Zeil ben Stirn*
mung«gehalt ber ftunft »örflin« unb be» fflleifter« Perhältni«
gurÄeligion bargufteQen t>erfud)t. in feinem groeiten bie reli«

giöfen »über im engeren Sinne nad) ihrer (Eigenart gu
roürbigen beftrebt ift. 8tl« 9tnfcbauung*miitel finb 24 »Uber«
tafeln, teil« «utotupien, teil« atteggotinlobrucfe, bem »fleh«

lein eingefügt, bie gum 3eil wenig betannte ober fdjroer gu«
gängliche »über »ödlin« reprobugieren. Sie nur tiein gegebenen
©efamtbüber ber religiöfen Tnptochen finb banten«roerterroeife

burd) etliche ?Iu«fchnitte in gröfterem Siafiftabe oerbeutlicht.
— 3er »erlag oon 3. «. «f.. »run« in SNinben, beffen

roahrhaft oornehme Spegialität gute beutfebe 9tu«gaben oon
heroorragenben au«Iänbifd)en »orläufrro be« mobernen
poetifd-en Schrifttum« finb, hat in ben legten SPtonaten
roieberum einige »ücher oon Söert unb »ebeutung erfcheinen
laffen, auf bie roir Siteraturfreunbe aufmertfam machen
mochten. 3unäd)ft ift ber erfte »anb ber oon v.Vnv »run«
herausgegebenen Sßerte »aubelaire« gu erroähnen, ber bie
nod) roenig betannten 9looeQen (.3ie ^anfarlo*, eine bitter*

ironifche Selbftanalqfe, unb .3er junge 3auberrr*, beibe«
3ugenbroerfe) unb bie neuerbing« öfter überfedten (leinen
.3id)tungen in Profa' enthält. »orau«gefchictt ift eine
oortreffliche biograpbüch.nfthetifdje Slbhanblung über ben
lichter, in bie fid) gu oertiefen roir jebem Sefer »aubelaire«
bringenb empfehlen möchten, benn erft bie Rennrni« feiner
äußeren unb nod) mehr feiner inneren, an praufer 3ragit
überreichen £eben«gefd)icbte erfdilieftt un« ben Dm gu ber fo

oiele 9tätfe( bergenben Seele be« dichter« unb feiner oft fo
franfbaften unb bigarren Poefie. — Sil« ^ortfetjung ber oor
groei fahren begonnenen 3(u«roabl au« ben SOerten ©eorge
uRerebith«. be« grölten jeat lebenben englifeben 9)oman*
biebter«, erfcheint ber 9ioman .3iana 00m ftreugroeg*.
»lerebith hat in biefem grofi angelegten SBerf feinen Stn«
fchauungen über eine ber bebeutungSoolIflen fragen unfrer
3eü. bie »efreiung ber Krau, bidjterifrbe ©eftalt gegeben.
©« ift ein »ud) ooü mächtigen Seben«, tiefer ©ebanten unb
großer poetifd)er Schönheiten, freilich roie alle »3er(e SRerebilb«
fchioerflüffig im Stil unb nicht leicht gu genießen, aber für
ben ernften £efer burd) bie ftart ausgeprägte (Eigenart be»
3iehler« boppelt retgooü unb lohnenb. — 3er Moman .I tx
3mmoraIift" oon bem ftrangofen Wnbre; ©ibe, bem
genialften jefct lebenben »ertreter jener Stülunft, beren
roichtigfter «epräfentant in ©nglanb C«(ar SBilbe roar, ift

ein »ud) für literarifdje ffeinfehmeeter. «* ift bie ©efdjidite
eine« jungen «elehrten, ber bie ihm burd» Ueb erlieferung ge*

roiefenen fieberen »ahnen oerläßt. ben ftampf mit bem Seben
beginnt unb in roaebfenber ©rtenntni« feiner felbft gu einer Um*
roerlung ber elbifchen SOerte gelangt. Pleifterhaft ift babei. in»*
befonbere in »egiehung gu fetner (Ehe, ba« (EmpfinbungSleben
be« gelben in feinen oerfdjiebenen ©rfcheinungen bargeftellt.
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nach den Erdbeben In Kalabrien

äüoctim finb feil bein f in .litbnrc n Srbbeben in ftalabrien

oergangen. unb nodi immer ift tut «ituation in ben mm ber

ftataflropbt betroffenen ©ebieten böcbft traurig. Sin bie braoen
«olbattn, bie bort unter ber Oberleitung be* «enerol* Lamberti
mit Aufbietung aller Strafte lag unb 9laeb.t $ilfe leiflen. roerben
unter bieten Umftänben faft übermenfd)lid)e ttnforberungen ge«

ftelli. Aufcer ber Anlage oon iWaracfen unb ber notbürftigen

^nftanbfefyung ber ftebengebliebenen unb norb, oerraenbbaren
•£>äuferrefte liegt ibnen nor allem bie ^erfiorung ber mit (Einfturg

brobenben »ebäulidtfeiten ob. nie fie auf bem einen unfrer SJilber

orranfdjaulidit wirb. 1a$ ftioeite !tfilb erinnert an eine er«

greifenbe <£pifobe au-:- ben erften Zagen nad» ber ttataftrophe;

e$ \fu\\ bie (leine fünfjährige SDlaria Antonielia Golaect, bie

in Ufargljelia oon ben jur '-Bergung ber loten (oinmanbierten
Solbaten \u beren freubiger Ueberrafdgung unter bem ©djutt
eineS -£>aufe3 lebenb gefunben würbe. 100 fte. oon einem lifd)

oor ben ftür»enben irümmertt gefdtü&t. vollt brei läge Inlf«

lo9 gelegen batte. fcanbeflfunbige ätlänner fdiäfcen bie 9(u«<

gaben, bie ber Staat .tu letften bot, um bie fdnoerften öffent«

lieben 3d|äben tu erfetjen. auf 6» SNiutonen tJire. Um bem
nolleibenben fianbe burrti HUieberaufforftung ber enlmalbeten
'-Berge, burd) iHeguIierung ber aUtlbmaffer unb Werftopfung

beriÜlalariaquellen fanitör. roirlfdjaftlicf) unb moralifdi grünt"
hrti aufjubelten, merben weitere iSG ^Millionen üixt al* not-

wenbtg angegeben. Cb ber Staat fo roeit geben wirb, ift

ungewife unb ftetgt jebenfaQä im weiten fteibe. Aber aud)

wenn er bie ihm angenblidlid» obltegenben 'i'flidjten prompt
fünfjähriges Jtinb au* ^argbelia, ba*

fdjuttet mar
'2 Stunben cer<

Tlad) bem (Frbbeben in ftalabrien: 9lieberl*gen eine? befdiabigten fcirdjturm? nt Iropea

Ueber £anb unb »leer. Cftao-AuSgabe. XXII. 4
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£trjogin Sopliit (f|)<ulotte oon Clbtnbuig

unb uoll erfüllt. Mtibi für bit prioatt UBoE)[läti(|(eit # bic

ficit natrorltn unb lutbtr last nodi leasi in Ttiittdilanb für

RotatKbMl rriit. rin lutitcs (Arbiet btr SJtlätigung oftrn. SWit

htm Cbbad) bnl-en burd) ba* ttrbbtben am H. September
200000 iUcnfcticn btn groRttn Zeil ibrtr brn>tg(id)tn ü>abt

utrlortn. Ii« Wetreibeetiue ifi mit ben gufammtnfiiirjtnbtn
sdieuntn otrfdiiitttt unb oerborben roorbtn. Xurd) bit 3«'
ftörung bor Mfltcni. Ruftn, *otiid)t. fttlltr. Celprefftn unb
Celmühlen ift bit Wt\n> unb bic Gelernte - bit £aupt<
probuftion bt» Sanbe* — untinbringlid) qtioorbtn unb btr

Wernirtiliiitfl preisgegeben. 1 on \iuinn ine:; !Brol. ben Cl'Darb-

lofrn Sd)ul) gegen bit SBJillerung gtbtn. Unltrfunft fdjaiTen,

für leden unb '-Helten forgen. finb bit augenblicflirb bringtnb»
fttn Sorgen. \Hber e« gilt weiter, ihnen btim dlMeberaufbau
ibrtr wrlrummerlen 4i>itlfd)aficn beUuftchen. beut i'anbmann
bit 2Uteberbefd)affung bee oerlortntn QnDttttaTi m crinoglicbcn.

bit Weoblfcrung btr brobenben mUligen Verarmung ?u ent«

reiften, la« flnb Stufgabtn von tintr SBud)t. btr bit aJtitt«!

ber ilalienifcben 3Bol)ltälig(eit nid)t geionrfiftn finb. bit oicl-

melir nur burd) intcrnationalt $ 1 1 f sb tr t i t id> n f t

befriebigtnb geltfft rotrbtn tSnntn. 3" bem ebcln HUtltftrtit

btr Humanität, btr ftd) brtifert, bon armen Jialabrefen Ml

helfen, mirb bns beun'djt '-Pott, bn* fo uui rubmooUe unb
teure t?rinntrungen mit Stalten uerbinben, ftdjovlid) nictil

xurürtbleiben.

Zur Ucrlobutifl im deutschen Kaiserhausc

3u tintm toppelfefle bot fid) bit $odueitsfeier br« jungen
(itriog* von Xiu-uvivWoilui im Sdjlon ÜJIuef-Muirq burd) bit

gleidmitig oon bort protlamitrtt Verlobung bt» Vrinien
*»t:el .vriebrjrtj von ^rrufttn mit ber $er,\ogin Sophie (»bar-

lotte von Clbenburg geüolttt. 'linm Uttel frritbrieb, btr

Mvcitällefle robu bts btutfditn Raifrrpaare?. ift am 7. ^uli
i in ^ot«bom geboren, fiept olfo je&l im 2!t. Ütbtn»jabrt.
(?r hm gltid) ftintm alleren trüber, bem Kronprinzen, in
Vonn ftubitrt unb erfreut fict) roegtn feiner btruorragrnben
Vtgobumt mit wegen ftint« liebenamürbigen Hikfen« all-

gemeiner Snmpatbien. bit befonbrr* roäbrenb btr ftranlbeit.

bit ihn im leftten fflinttr befiel , lebhaften ftuebrud fanbrn.
.innen fieiu tr als Oberleutnant im l. «arberegimtnt |u
ivu". Stint Sraul, bit älltftt lorbter be* öroBberjog*
Irriebridi Vluqufl von Clbenburg unb bo« tinjiflt nodi Itbenbt
sc Hb au« ftintr erfttn <£be (mit btr $rinAtfRn tFlifabtlti oon
'l

1 reiften ift am ü. Rebruar 1879 \u Clbtnbura gebortn. Sie
bat eint griinblidie fltbitgtnc Itrtiebuna. gtnofftn. unb m.

geiutin mirb ihr c\xont vn u'ii.>nuio nadiQtrübml. iVit ihrem

vattr, an bem fit mit inniger £iebe bangt, bat fit grofec iHeifen

gemad)!. fpnft aber ein oerbAdniemäfiig uirucfgematnec t'ebcn

geführt . au« btm fie trft ieia als fiinftige SdnoitgtrlDditer

bti itaiftr? berauetritl.
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JRtt <tcntbmlgni( »Uli 4. Vntir, f«|»bctojrart, Solln uiü> tamturj

Hkinj (Eitel ftriebrid) cum Breufien

€in «(Jährlicher Beruf

llBobl bei feinem Boll ber (Frbe ift htc Sdiauluft fo groft
raic bei bot» Slmerifanern, unb felbft ber 9iero 'tyorfet bat 1 1 o

u

b«r |agenben £»aft, bie burd) ben roilben Stampf um-j I afein

in bae tfeben ber SBellftabt (ommt. immer ,-Jeit übrig, roenn
auf brr Strafte irgenbein niebt ganj allläglieber Borgang feine

Slufmerlfamfeit erre«t. Sdjonein jufammenqebroajener ©afien
genügt, um Sdjaren oon Neugierigen feft.iuballen, unb
ooQenbS rafcb fammelt fidi eine bid)tqebrängte Stenge, menn.
roie e-j in ber Stobt ber .SBoltenira&er* häufig oorfommt. in

fehminbelnber f>dbe, ein paar hunbert «ruft über beut 3traften.

nioeau, ein .sleeple-iack* fein gefäbrltdje* §anbmerf ausübt.
1er steeplc-jack (Rirdjturmerfleiger». befTen spfftialilal ilr-

betten an Zürnten, Irlagqcnmaften unb fo roeiler unb, (um«
merl fitti freilief) niebt oiel um bie iDlenfdjenmenge, bte ihm
bei feiner fübnen Hantierung halb mit Berounberiing. ba(b
mit Wtau'en inifehaut; er gebt feinem '.Beruf fo gut wie jeber

anbre Arbeiter be« (frroerbs toegen nad». unb menn ibn aud)
ber iHet* ber Wetahr gelocf t baben mag, fo ift e» bortt in crfler

Ulnle ber gute, ja ungevoöbnlirb reidtlirhe Berbienft, ber ibn
biefem Beruf juaefübrt bat. Ifin iteeple-jick oerbient fidj

nid)t feiten lOu loüar« unb bar über an einem lao, benn
bie grofte «efabr, bie mit ber Mtbett oerbunben ift. unb bie

befonberen (Hgenfebaften . bie ba*u geboren, balten bte tfafal

biefer Arbeiter flet* in engen Wremen, unb e«t gibt in l'lorb«

amerita nur etroa ein balbe* I utjenb fold>er teutc. bte bei ben
febroierigften Arbeiten ihre« Berufes Berroenbung flnben fbnnen.

9luf Stern Wort treffen brei baoon, mit Wanten UtterriO. $am*
monb unb £>ugbeä. Sie alle finb lueit al« lühne. geroonbie

Kletterer belannt, unb bie meiften oon ihnen finb aud) in

anbern Erbteilen fchon tätig gemeiert. 1er stceple-jack mufc

niebt nur an ber glallen tflufunfeite eine» Sdjornfleins, eines

Tenlina!« ober eine* HirthiurmS binaufflettern tonnen, fon>

bem aud) UNaurer. Bleiberfer. Mupferfcbmieb unb Steinme^
fein. 2 iirct) biefe Bielfeittgfett ift er imftanbe. Sirbetten au«>

zuführen, bie ein getobbnlieber ^anbwerfer niebt ohne be<

fonbere Borrtcbtungen marben (ann, tum Beifpicl ;Hepara<

luven au einem Scbornflein, bie obne ibn bie (frrtebiung

eine» foftfpieligen Qerüfte* erforbern mürben. I ai Irtflelleru

einer ftahnenftange, bae unfer umftebenbe« Bilb neigt, gilt

niebt al« bie häebfie Eeiüung beä stceple-jack, menn bie

ftabnenftange auf bem (frbbobcn (teilt. '.Wenn aber bie ftabnen«

ftattge auf bem fupfergeberften 2urm eines BJollenfratyer«, an
4imi Ruft boeb über bem Sita&ennioeau nebt, fo f.Minen fid)

nur bie beften Kletterer binaufmanen. i a$ 2eil. bas ber
steeple-jack beim ISrllettern ber A-ahnenftange benufet. ift

jmeintal um biefe gefehlunflen; ber eine iHing ift mit einer
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unb lag befahlt. lod) ift biet ba« Uftnimum. ba5 «in

steeple-jack erhalt. Wenn rr einen Srtiornftein ju erflettern

bat. ohne anbre #ilfe at« i>alen, bie rr an ber Wufcenfeite

anbringt , fo brfpmmt tr für bie Arbeit leid)t ."•» lolIctrS

pro Jag; bort) gibt e* feixe befummle Xare, unb bie SBr«

jablung bangt auefa oon ber i>öbe ber Mofien eine« »erüfte«
unb oon ber X'lnjabl ber in Jrage lommenben slecple-jacks

ab. V(uet) Sebornfteine, Imme unb anbre Stetnbauten et«

flettert ber stceple-jack metft mit #ilfe oon «eilen, inbem tr

fte an eiitmrn -vv.feti befeftigt, bie er einen Uber bem anbern
in bie Wuftenroanb treibt, loch, gibt ts attdj anbre SNetboben

;

fo ift ein stccpic-jack namen* Sutberlanb mit Heb anfaugenben
Schüben unb £ianbfchuben auegerituet, mit betten er jebe

fentredjte Wanb erflimmen tu (bnnen behauptet. Irofc ber

anfebeinenben (Befäbrliebfeit be« $anbiuerl« fotnmen Unfälle

oerhäUnismäfcig nicht häufig oor. löor einiger $tH mürbe ein
sti-vple-pek bei ber Arbeit an ber St.'t<atrici«<Ratbebrale in

9leio Hort oon einem febroeren Steinblocf. um ben rr fein Seil
gefd)lungen hatte unb ber fid) unenuartet I6fte. erfd)lag«n.

win anbrer in Oleio Herfen mürbe, als er im Innern eine«
Sdjomftein« empordetterte. oon ftdj enlroicfelnben Wafen be»

täubt unb ftütjte 1t ftufr hinunter.

feine Katawephc auf der neu»- Yorker fioebbahn

lurd) bie lumlict) erfolgte Äataftropbe auf ber neunten
Vlt>enue<l'inie ber Wem florier vodiluiljn ift bie ©efehid>te ber
Ht'rfebt'Mataftropben in ber Stabt 91ero florf um ein weitere*
grauenooUe« Hapitel bereictierl roorben. frinfiebtlieb ber u-
gleitenben Umftänbe ftebt biefe ftatafiropbe aber einzig ba.

benn nod) niemals mm, raie bei biefem lüngflrn 3aQ, ein

£>od)bal)n)ug auf bie Strafte binuitteigefhit ;t. laft bei bem
febroeren Unglütf nur uroclf lUenfdjenleben oemiebtel mürben,
ift gerabeju ein Wunber. Unfer SJilb, ba« furje nach
ber ftataflropbe aufgenomiuen mürbe, jeigt ben Anteilen unb
britten Waggon be« ;i«ge*. bie beibe. al» ber ^ug um bie
fdjarfe >turue an ber neunten iloenue unb breiunbfünfAigfirn
Straffe ful)r, entgleisen. 1er jroette Waggon mürbe, nade
bem bie .Huppelung geriffen mar. ooliHänbig umgeioorfen. fo

baft bie iNäber oben maren unb bat lad) unten. Xann faufic
er auf bie Strafte hinunter. ba« lad) mürbe hierbei noeb
abgeriffen, fo baft bie in bem Waggon befmblidjen Aabrgäfte
Aiim leil »um lad) binau* auf bie «träte ftUrjten. 1er britle

Waggon fuhr gegen ein Webäube, ba« an ber Unglüefsflätie
bie £>ort)babn faft berührt.

Cine ftataftropbe auf ber £od)babn in 9Jero 8)orI

Arbeiter an ber ^laggenfiange eine« ?ien>'florter \
WoKeiitratjeT«

ben ftiifc be« Hletlerer« umfebliefienben Schlinge oerbunben,
ber anbre mit einer Schlinge, in ber er ft$i. Jnbem er ba*
«eroiebt Auerfl auf bie eine, bann auf bie anbre oerlegt. frbiebt

er ben freien Wing bie Stange binauf unb flettert fo rafd)

mir Spitze empor, lad Wnftreidien einer foldten THaagen»
ftange ift eine Arbeit oon Atoeimal 40 Minuten für uoei 3}(ann.

troftbem roirb e« mit 22 lollarö, ba* ift 6' sXollar* pro 'l'iann
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Der mozart- Brunnen in Wien

Cinen eigenartigen anmutigen plaftifchen

«rfimutf bot fflien in bem neuen iDlojart'

'•Brunnen auf ber ©Jicben erhalten, ber am
s. Cltobrr jur Vorfeier für ben in einigen

atonalen beoorftebenben bunbertunbfünfsigfien

«eburt«tag be« grofien lonbichter« in Vtn»

roefenbeit be* »iirgermeifter« Dr. l'ueger ent«

bullt roorben ift. Ruf einem Unierbau, ber au*
einem balblreiafdrmigen ©lafferbecfen mit ein«

fartier Steinumrahmung unb einem breiten,

nmnbartigen Södel beitebt, erbeben fid) Aroei

befannte SDloAartfdie Meftalten. Camino unb
Nomina, Sie flnb bargeftellt. wie fie bie UBaffer

Burdjfdjreiten, er auf ber tfauberflote fpielenb.

ivelctie bie fluten befebroiditiat. fie innig an ihn

gefebmiegt unb ibn mit ben Vinnen umfangenb.

iHing« um bie fchlanten. in ©ronje aus-

geführten ©eftalten friedjen. in Stein ge«

bauen, allerlei ©Jatterllere vvifchen ©ebangen
oon Seetang b«ron unb laufdjen bem ftlöten<

fpiel. Öorn fprubclt au« fünf offenen 3tfd>'

mäulern UWaifer in ba« Herfen nieber. ler
Brunnen, ber auf bem freunblidien. noch nicht

burd) moberne Raulen oerunftnlteten WlnßXU
©lati oortrefflid) nur Weitung tommt. ift ein

Oed be« »ilbbauer» Harl SBoQel. ber bie

plaftitctie «ruppe gefdjaffen bat, unb be«

ttrchiteften Cito Sdjdntbal, oon bem ber

Unterbau berrübrt.

Die Sprengung de» „Cbatbam"

(?in unerwartete« ©ortotnmni* bat jüugü
eine längere Störung ber Sd)iffabrt im SueA-
(cinal oerurfadit. Vtn '-Horb be« englifchen

lampfer« „Gbalbam", ber oon UMibblesborougb
itadj $ofot)amn nnterroeg« mar unb unter

anberm 72 Sonnen 3 mmnnt nebft anbern
IfrplofTOfioffen an ©orb hatte, brad). roäbrenb

er ben Sue^fanal paffierte. am 5. September
»teuer au«, unb man muftte ba* Sd)iff Aur

©ertjütung ber brobenbeu furchtbaren Srplofion
unter »IBaffer fr&en. <S« mürben bann alle

möglichen ©ertliche gemacht. ba« gefährliche $inberni« au«
bem SBege «u räumen, bodj maren fie obllig erfolglos,

unb e« blieb fcbliefilid). nadibem ba« SAiff bereit« über brei

©Jochen bie ©affage perfperrt hatte, nidjt-s übrig, al« bie

Sabung unter Slnioenbung entfprechenber ©orfid)t«ina&regeln

jur (Frplofion au bringen. Vlm 8S. September begaben fidi

alle ©eroobner ©ort Saib« an ben Seeftranb. ba au befürchten

Mtl. tninn^ i^)um»vu

5er 4UoAart-©runnen in SJien. Cntreorfen oon Rarl ©JoHet

l-esi Snit Slirtfr, Sur.)

ler im SueAfanal gefunfene lampfer „(£hatb,am". befien ffirad lürAlicb gefprengt rourbe

mar. bafj bie (rrfchtttterung ber Crplofion bie Käufer ber Stabl

fchroer befchäbigen ober Aum©inftur» bringen lönne. lieüäbcn,

bie ©ureau« unb bie ©anten nun ben gefchloffen, bie leiteten

burdi ©oliAiften beroad>l. Um V Uhr 6<i iDIinuten erfolgte

bie Urploflon. Sine geiooltige, mit Sanb unb Krümmern
oermifebte fflafferfäule erhob fid) 2000 ftufc in bie Üuft, breitete

Reh bort au« unb fanf roieber nufammen. lie ftanalufer

mürben 300 ©leler

roeit mit 3d)iff«tTüm-

mem unb Sanb bebcdl.

On ©ort Saib horte

man bie tfrplofion nur
al« frbmache« Wollen,

©ine ©efichligung ber

SteQe, reo ber .Äbol<

harn* gelegen hatte,

ergab, baft ba« Schiff

oollftänbig jerfetjt unb
ba« öfllidje Ufer be«

Slanal« H«i ^un meit

»erftört roorben mar.
tia« roeftliehe Ufer, bie

(Eifenbahnlinie unb ber

füftraafferfanal maren
unbefchäbigt geblieben,

unb ber telegrapbjfdje

©erlehr tonnte nach

jroei Stunben roieber

aufgenommen roerben.

Ii-. SCanalbagger unb
bie laudier gingen fo-

fort an bie Vtrbeit. unb
nach oierAehn lagen
tonnte ber 3d|iffahrt«>

oertebr burch benftanal.

an beffen tfubpunlten

77 lampfer auf bie ©e>

feiligung ber Störung
roarteteu . roieber in

vollem Umfang be-

ginnen.
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manche* Slenfdjenberj erfteucti. !8aumbad) roar am üb. Sep»
tember 1840 in ftranicbfelb an ber .Alm geboten, von roo frtn

'J'milt, ein Viru, balb barouf nadj lUciningen jog. (fr ftubierie

auf oerfrbiebenen Unioerfitäten ^taturroiffrnfdjaften unb mar
längere ^abre al< V obrer unb £>auslebrer in (Brau. $runn.
(Born unb Itiefl tälig. 81l< bann feine erften oeröffentlicbten

Tirblungen. befonberi ba« (Epo* . .ilatorog" (I87&) unb bie

SJubolf «aumbad» f

Rudolf Baumbach t
Wenige läge oor ber tlollenbung feine« fiinfunbfedutgften

Eebendmbred ifi am 88, September Äubolf Vaumbad) in

SDJeiningen geftorben. 2er einfl fo lieberfrobe 1 1.-liier, ber

auf b<r $>öbe feine» öebaffen« ber Vieblinqepoel be« ganzen
jungen unb jngenblieb empftnbenben 1 eun'rblatib mar, balle

feit einem '3 eu-nmum . unier bem Xruete fmroeren (örptr>

liefen Reibend ftebenb, niebt« Weite* mebr gefctiaffen unb mar
in ber Wunft be* ^ublifum« allmäblid) buref) anbre. eiolloirtii

bebeulenbere Siebter oerbrängt morben. aber oergeffen mar
er be*lialb niebt unb oerbient aud) nidjt, e* mi roerben, fo

fehr ev einft überfdmut morben fein mag. Seine frifdjen.

irden, fattgbaren, fieubige l'ebenMutt atmenben lieber,

pon benen fo mand>e gerabe^u Utolfalieber geroorben finb.

feine anmutigen epifeben lidrtungen unb feine finnigen, oon
einem liebengroürbigeu, fdmlfboflen $umor erfüllten Sri

Höhlungen. Kardien unb Sdjroänle roerben tum ber abfälligen

Mut it. bie biefe anfprud)9lo$ auflrelenbe $orfie in neuerer

;Seit nielfad) erfahren bat. nod) lange roeiterleben unb nod)

t'rof. a)lalhiaft Scbmib

„tfieber eine« fabrenben ©efellen* (l*7H). eine ungcroobnlid)
beifällige Slufiiaijme gefunben ballen, entfagte er ber 8ebr«
täliglril unb roibmele fleh ganj bem poetiftben Sdjaffm. 1M85
tog er roieber narb Stteiuingen, roo er bi< ju feinem lobe
faft obne Unterbtedjung gelebt bat.
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DMHfttgM •> Halt«,

1. ftiirft fterblnanb; 2. Rrleg«mlnl[ier Qerteaur.

Surft Jerbinanb von '-Bulgarien in tyaxii Xer^ürit bei b«n Dlanooern in Aincenne?

Zum siebzigsten Geburtstage malhias Schmlds

Xie l«bcn«frifdje ftunfl be? »lünebner SHaler? »latbia«
Schmie Ift in ben roeiteften Mreüen be? beutfdjen AoUe? be*

(annl unb gefcbäftt, unb aud) Pen Cefent biefer ,ieilfd)rift ift

Tic feit langer ,<<it nerlraut unb lieb: »tele feiner prächtigen

Silber au? bem Aolf?leben ber vtipm. befonber? feine? £>eimat«
lanbe? 2irol, beffen berufenfter unb populärfter Srbilberrr

er nädjft %tan\ oon Xefregger ift. flnb ihnen im Kaufe ber

lefcten Xejennien in getreuen Weprobuttionen oor Annen ge«

führt roorben, unb erft oor (urgent ift ein fein tteben unb
Schaffen bebanbetnber. oon mehreren Abbildungen begleiteter

Artitel in bieten blättern erfdjienen. <fc? fehlt bem Munitier

alfo nid)t an ftreunben. nahen unb fernen, bie am lt. Aooember.
an bem er fein fiebüaftr* £eben?jabr ooflenbet, mit teil'

nebmenber Arrehrung feiner grbenlen unb ihm oon öenen
roünfrben. baft ihm L'ebeu. (»efunbbeit unb bie rege schaffen*,

(raft. burd) bie er frtion länger al? ein SDlrnfchrnalter hm-
burd) fo Dielen laufenbe» irrrube unb fünftlerifeben i&emtfi

bereitet hat. nod) recht lange erhalten bleiben mögen.

Uon den Unruhen in Baku
(furchtbarer a(S je ift ber Oobrbunbcrte alte ÜHaffenbaft

jroifrben Xataren unb Armeniern im September biefe« 3°bre?
in Aofu lum Au?brud) getommen. unb furchtbarer al? je

finb bie folgen &iefe? roilben Aürgerfrtege?. £»unberte non
l'tenfcbenfinb in ben blutigen, ftd) täglid) erneuernben Straften-

(ampfen umgefoinmen. unb bie blubenbe faufafifebe Aapbtba«
inbuftrir, bereit iDltttelpunlt Aafu ift, ift auf lange ,{ett Iahm>
gelegt, uim Xeil für immer oernidjtet. Seit SBodjen berrfrot in

ber 2 labt unb ihrer Umgebung allgemeine Unfirberbeit. sJMünbe>
rungen unb Alorbe (ommen täglich Dar. ber Aerlebr ftoef t faft

oölllg. bie Sinmohner lönnen ftd) nur in ^Begleitung oon Sicher.

beit?patroui(Irn auf bie Strafe roagen. unb bie zahlreichen in

Aalu roobnenben Angehörigen frember Aationalitäten geniefien

nur bann Sicherheit in ihren Käufern, roenn He biefe burd)
bauetnbes Aushängen ihrer J>anbe*fab,nen fenntlid) machen.

fürst Terdinand PO« Bulgarien in Trankreicb

lie Aufnahme, bie ftürft fterblnanb oon Aulgarien jüngft
in ber fran*.pfifrben $auplitnbt gefunben hat, beiueift auf*
neue, ein tote guter Xiplomat bieier burd) unb burrb moberne
*errfd)er ift. benn er bat ben $aupl|roect feine* Aefucb?: fld)

bei ben ftramofen beliebt \u utacben, fo oollftänbig roie nur
möglich erreicht. Cr bat in ftranfrrtrb grofte Ontereffen \n
oertetbigen. benn fein üanb tft auf ftrantreidi? AJoblrooflen
politifd) btingenb angeroiefen unb hangt oom franjöfifchen
Welbmarft ab. bei bem e? erft netterbing? eine Anleihe hat
aufnehmen muffen; e? ift baber begreiflich. ba6 bem dürften
baran liegen mu6, bie ftranjofen bei guter l'attne iu erhalten.

B«irv Jrvint f
Sir £>enrn Oroing, ber

am 18. Cllober in Arabforb
unerwartet geftorben ifl. galt
al* ber bebeutenbfte englifebe

Xragöbe ber Werjenroort. in?>

befonbere ali ber gröftte Xar>
fteller Shalefpeareidjertf haraf«
terfiguren. (Pin ftarfer innerer
Stund hatte ben HUnftler. ber
ttrfprünglidi ben taufinänni.
febeii '.Beruf ergriffen hatte, halb

ber $übne MtgcfQhrt. bie er im
^ahre IkTi«, ochHehn 3«^tt
alt. im fconboner Sunberlanb-
Iheater )ttm erften ÜJlale be>

trat. Xod) erft nad) etma üb»
fahren erregle er alü Ramtel
burd) feine eigenartige Auf.
fnffting uitb larftellung?(unft
groticre Aufmerlfamfeii unb
errang feitbem audi in anbern
Sbafefpeare- Wollen ftarfen.

ftet* roaebfenben (Stfolg. SlMe
alle gronen englifdien 2dmu
fpieler rourbe ^roing balb aud)
fein eigner Iheaterbireftor: er

padjtctc ba-J Snneum-Xbeater
in tfonbon unb fpielte barin
mit bem Ameiitaner töbroin

!Booth abroedifrlnb bie Wollen
bed Clhello unb be? ^agn.
9Beiterbin gemann er al?
Partnerin in ben 2 i amen

€hatefpeare? bie gleid) ihm berühmt gen>orbene 2djau
fpielerin Cllen lemi unb feierte im .inf.nnmcnfptel mit

ihr bie hödiften liiumphe. il'lit (Pnlhufia?mu? rourbe ber

ftünftler aud) in ben Aereinigten Staaten, roobin er mehrere
Scale Qaflfpielreifrn unternahm, gefeiert. ,\n leutfrblanb
ift er nie aufgetreten, ^n neuerer 3ei> fpielte er häufig unb
ftele mit gfänitenbem (Erfolg Sarboufcbe Wollen, fo ben 9\a-

poleon in .Ultabame San?'0rne", Wobeäpierre, lante unb
fo weiter, ihhö erhielt ^roing. beffen eigentlicher 9lame
übrigen? 3obn ^»enrn Arobribb war, oon ber Königin Aif.
torta bie Vttttertvürbe. bie bi? babtn nod) nie einem Schon.

fpieler oerliehen roorben mar. Äemerfeu?roerte (Ehrungen
rourben lbm aud) — gleicbfaU? ein feltener Vorgang — oon
feilen ber roiffenfd)aftltd)en Welt Sroftbritannien? ju teil.

^enri) ^rotng.f
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*

Ferdinand von Rlchihofcn t
2Rit bctn om 7. Cltober y.i »erlin im Kita oon 72 fahren

geftorbenen UnioerfitntAiirofeffor fterbinanb ffreiberr oon
rHicbtbofen tft einer ber bebeutenbften geograpbifdien unb
geologifdjen ftorfeber ber Gegenwart, eine gierte bei beutfeben
Welcbrtcnflanbe«. bahi itflegangen. iKidjttiof en mar imM b re 1883
au StarlSrube in Sdjleflen geboren; er ftubierte in Breslau

unb Berlin unb roanbte fieb,

bann im*, Oefterreieh. wo
er burd) eine neotom'dje

Stufnabme be» füböftlichen

lirol unb roiflenfcbaftlicbe

Unterfucbunqen in btn
WIpen bie Slufmerlfamfeit

ber ftad)freife nuf ficb jog

unb bi* 186» bei ber geo>

logifdjen Vanbe«anflall in

Wien tälig mar. hierauf
begleitete er als Weologe
mit bem Stange eine* Ht-

galtonMelretar* bie oon
3$reuftcn unter Rührung
bc« t&rafen fcrtfc ffuten»

bürg nadj 3apan. China.
$>interinbien unb ^aoa
entfanbte oftafialifcbe ®r
pebition unb hielt ftet) auf

ber .yeinireife längere 3HI
in Kalifornien unb 9leoaba

auf. '3 afi ^tihr 1888 fübrte

ihn abermals nacb China,

auf beffen grünbliche Cr«

forfdjung. luv? $>am>ln>eri

feine« Sebent, er oier JUbre oerroenbetc. tai Crgebni* biefer

Slubien mar u. a. fein oierbdnbigeei äöerl aber China unb ein

Sltla« biefe« Sfanbe*. beibe« Sltbeiten oon grunblegenber *e«
beutung. stirbt lange nach feiner ftücftebr begann er feine ala«

bemifdje Vauf bahn al* orbe ntlicber ^rofeffor ber ©eograpbie in

«onn. oon 100 et 1883 in gleicher Cigenfdjaft nadj VeiPMfl über-

fiebelte. um lnwt ba<5 geographifebe Crbinarial an ber llnioerfität

Berlin tu übernehmen. $ier entfaltete er mit feinen reichen

ftenntniffen unb feiner echt.iuiffenldjaftlidjen Wnfdjauung&meife
eine ungemein frurbtbare unb anregenbe £ebrtatig(eit.

Stiel «fing *i»ffkti, tfr.coii

fterbinanb oon iHidjibofen
Relief ooiu Cbcrlänbe :enlmal in SBaalircben

Das Obtrländer - Denkmal in Waakirchen

91m 20. Ottober biefeS Jahres wirb im Seifein be* ^rin>

sen Subroig jugletd) mit ber ^roeibunbertjabrfeier ber 6enb>
Imger $)auemfd)lad)t in SBJaaftrdjen (Mvifcben Segernfee unb
3 oii i. ber Heimat be* scfcmiebe« oon Köthel, ba* Cberlänber«

lenfmat entbüDt roerben. 1a* Monument fleht auf einem
6','t Bieter hohen Sorte! au» iülufdjellalf. auf bem, bat #aupt
gegen S)Klndjen geroenbet, ein über 8 Vieler hoher fiöroe ruht.

tlVol. Klclicr eiJUl

Ser StbiffÄtreifel. (krrfunben oon ttonful Cito Schlief in Hamburg,
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Dtr Scbiffskrcfsel

3er lireftot be« „(Bermanifdjen «loqb", ftonful Odo
3d)Iicf, bat eine für bie Sdjiffabrt überaus roirblige tiTfinbung

gtmad)t. SJefanntltdj fallt «in in Dotation urrf e<jtev Streifel

nitfjt ouf bie «rite, fonbent bleibt aufrecht fteben. Xiefe <Kr<

fcijeinunq ifl jurücf^ufüriren auf ben aufierorbentlid) grofren

fßiberflanb, ben ber Streif«! einer Sageoeränberung feiner

«djfc entgegenfettt. las Weh.arrung*oermogen ber Streifeiacrjfe

t fl fogar fo bebeutenb, bo& ber in einem Wing in Sagern
rotierenbe Streifet , auf einem ffnbe ber Vldjfe aufgelegt, im
übrigen frei in ber SJuft febroeben bleibt unb erfi bann ju

'•Hoben fäOt. roenn feine SKotalion fid) J« f*br nerlangfamt, fo

baf» ber au« ber Glitte gerürf le $djroerpunft roieber ju biefer

aut üeftetirt. äugleid) DoQfuürt aber bie Jtreifeladjfe eine bc>

fonbere Kreisbewegung, bie fogenannte ©oralbemegung, beren

Zentrum bei auf einem ffinbe auf flehen t^er ober aufliegender

8ld»fe in biefem liegt, bei einem frei aufgehängten Streif el

jeboeb, in ber Witte ber 8t$fe feine Sage bat. Stonful Sdjlict

ift nun auf bie finnreiche ^bee gefommen. biefefl 9taturgefefe

für bie 3*iffalut nutjbar ju madjen unb bureb Einbauen
großer ^raufumstveifel in bie »djiff« bie Sdjlingerberoegungen

ber leftteren aufjubeben ober roenigften* abjufAa-ädien. Sie
Kuerft im (leinen angefteOten VerfuaSe ergaben ein fo günfttge«
9trfultat, baf) ber wrftnber balb baran beuten tonnte, einen
iterfudj im gro&en einzuleiten, für ben ba« alte Zorpeboboot
.Seebär* beftimmt rourbe.

Illuitr.Prel5llfle mit Dielen

Abbildungen über iümllidie

Bürden, Pinlel
gratis und franko.

Franz Rübenhagen,
BQrftenfabrlft

und Verfandgefdidft

büdenldield i. W. 2.
ZabnbCrttes uoiir Geretlle.
PmoorJ direkt od Prloalc

io Febrlkprclleo.

Emil Wünsche fl.Q.
für photographische Jndustrie

Reick k* 1 Dresdek

KOBO 10
Mova
fllK«

Sioc h e

Ar pi

r * <j o » 1

1

tlCIlilO»

AuiWummo*

Prciaiiilt

[Pulli» C»r>t»»s

Fiik hnlut
UmauoCkKioM

• < (»»».

»Mir (MIM)

1 J ' • .( J »

»Oilrmoj

Uorbereitung aV-TtÄ«:
unb «btlur. •itiainen. raleb, ftctier, blUtafl.

^(tiHMinutt votrb In oerttärfter etWWfre
\at)l aetebrt, um mtnbcftenfl normale üri<
flunaen »u erzielen, moetli. I Irttior uno
iRettor a. t., gepr. Oberlehrer. Drei4e«-n.i

1 ic roatjrc Siicbe

„Slber. j>ulba. i* bitte biet, bore borli auf! XaS (annft

bu mir glauben: bie »obre Siebe ift ba« nid)t!*

PÜGER Schokolade

Heber «anb unb SWeer. Cttao««u<gabe. XXII. 4
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Sanbratte tn 3- Bte flnb buWqau«
fall* berichtet; « gibt fein »Ttegafcbiff,

ba« gröfeer tft al« bie „Wmertfa". Ta*
größte Jtrteg*fd>tff ber Welt. ba«
engltfcbe vtniciifrtitff „Xreabnaugbt", ba*
übrigen« «rfl gebaut wirb, bot „nur" ein
Xeplacement oon etroa idooo tonnen.
Ilde* Xeplacement werben aud) bte neuen
3d)lad)tid)tffe , beren Vau bte tieretntgteii

«laaten unb Ciapan planen, nldjt ober nldjt

rocfentlld) überlcbrelten. XaB bte grdfsten

be u 1 1 d> « n Sd)lad)tfd)iffe mit tbrein '.Raum.

Inhalt oon lütoo Xonnen hinter bieten

SHIelcnfdjl'ten bcbentlld) icell turuetfteben,

tft betannt.

SNaloja. Xte Stucqflaben. welche bie

beulteben <Hetcb«mütnen unter bem dürften
ober fBappenbUb trafen, bebeuten bie

tftniftattc, in berba« betreffenbe Sturt

geprägt Ift, unb jroar brtetdmet A bte

Wta||Mtt( Berlin, B Oannooer (1878 auf
ßelöft), C ftrantfurl a. 91. n--" aufgeldfD,

i »JBundien, E Xre«ben (fett t«»7 bte
Wulbner öutte bei ftretberg), F Stuttgart,

0 »arWrube. H Xarmftabt (feit 1883 außer
betrieb), J Hamburg.

Sil. 9. tn 3- 3)1« 3eltung«ntelbung.
bat bem englltdjen (Senerat Butler tn

Ureter ein lentmal errichtet reorben Ift,

Ift roeber etn ~±<r\ nod) eine Snte. las
lenfmal tfl am *. September in «Segen

<

roart be« Öefelerten, einer grölen itmabi
oftuleUer ^erlönltcbfetten unb «tner nad)
Xaufenben aäblenben <t}o(f«menge entbilllt

roorben. SUle bte .Rettungen berichten,

baben u>ooo JBeroiinberrr'* be* (Beneral«
bte erforberltcben Wittel aufgebracht. «Ja«
btefe antbuflaften an bem deneral bc-

rounbern, ber Im iSurenfrlege betanntltd)
al* Jreibbcrr eine erftaunltdbe Unfäbtgtelt
an ben lag gelegt bat, tonnen wir Öbnen
aud) nld)t oerraten.

|lns ^ttünftrte und (ßruirrbr

(«u« bem ^ubltfum)

7a* 3Nobeparfüin tur btefe Satfon tfl

..7 Um ni a" au« ber rübmltcbft befanuten
Varfumerte: unb loilettefeifenfabrif oon
». olf A Sohn tn Jrarl«rube. Seine
9tu«gtebtg(ett in Wetug auf Starte unb
fialtbarfett ift unübertroffen unb tn ber
uebertragung oon (ettener Jfetnbett unb
ütebltcMelt. «uf ber ilt>eliau«neaung tn
3t. Soul* rourbe Ilolnla mit bem „(Sranb
1»rir auJgetetdinet.

911« «etlage »ft bem oorllegenben fcefte

eine iSefteUfarte ber betannten 8lflarren>
flrtna (larlOerbobe tn (Stehen etn«

gelegt. flötr oerfeblen nldit, unfr* Sefer
auf bte 8etftung«fdbiafett unb ba« retd)-

baltige Säger bieter fttrrna tn ben oer=

febtebenen 'iJreUlagen binjuroetfen, fo bah
jebrr Staucher auftrr ben befonber« emp
foblenen Spettalforten nod) wettere für
feinen («efchmact geeignete preiswerte
Warfen flnben bürfte.

Saue Bäber flnb »ur pflege unb (fr-

baltung eint« gefunben, frifäfien leint«,
etn> bi« jreetmal wöchentlich genommen,
betten» |u tmpfeblen. ßlcrbel tfl teboeb ju
bewerten, bah bureb bteiDIrfutigber groben
Wengen lauen Walter« bie $aut nad) bem
Stäben einoftubltcber Hl, ba blefe einen
grofien lell Ibre* naturlidjen ftelte« oer>
llert unb obnt bie nötige «orfldtt letcbt

raub unb rifflg wirb. Xurtb ben (Bebraud)
einer guten Seife, u>ie e* bie feit fünfMg
Oabren befteingefübrte Sarg« (*U) jerln»
tetfe tfl. tann ber Qaut üir nalür>
lieber ^ettgebalt rolebergegeben roerben, fo

baft blefe immer roetd), icelfi unb iart er-

balten bleibt.

«uf bte bem &efte betlteaenbe «ret«>
Ufte ber befirenommterien Subroeintirma
IKufl St Scbrober, 3Ralaga«^am>
bürg, fei an biefer SteQe aufmertfam ge*
matfit. Urinc SpeUaiitdt genannten 3Betn>
baufe« tfl ber Kierfanb fetner meine tn

ftlafdien ab Qamburg, bte ben «bnebmern
ben ntdjt su unterfdiaQeiiben Vortetl bietet,

garantiert naturreine Weine, ba« -probutt
frifeticr Irauben, au« erner ^anb binnen
loenlgen lagen nad) Stenellung tu erhalten.
9Jltt etner Sorttinent«rtne oon groolf

Stafdien tum Vreife oon .* lt.— tft letdit

n Verlud) tu ntarticn, ber gereit befrlebt«

gen bürfte.

Bildschön
ist ein ijrtes reines Gesicht, rosiges,

jugendfrisches Aussehen, weisse, sammet

weiche Haut und blendend schöner Teint.

Daher gebrauche man nur die allein echte

Steckenpferd Lilienmilch-Seife
v Bergmann t Co., Radebeul

mit Schulzmjrke Steckenpferd a St 50 Pf
in «Ict Apathien Orogenen Parfumerie und5«>t*n G*iOi«tifti

können cf/it

täglich leicht triibrigtn.

^Afehr ist ivc/i nicht notig zur
sofortigen Anschaffung einer erst,

hltssigen Kamera
oder einergediegenen

Sprechmischme
in technischer Volten

& f~$, T\*irdgrjtis mitgehefett.

,f'P- ^>f\\ Verlangen Sie hos-™ Tentoi Preisliste mit
^VngjSe obigerJfummer.

JOlfoTcichgräbe^
frfin ^^^^^ 71

gedeihen

,

mit

chemisch reinem

^Milchzucker}
' nach Prot f. Soxhlel's Verfahren

1

darjetttllt Nur echt in den

Original • Packelen mit unterer

ftoma; tu »150 und 10 Pf.

In den Apotheken. Drogerien
und SjnitaligeKhäf l*n tu habeo.

Ed. Loeflund & Co..
Oruobacb-Stutlnart

mvJ5£L Christbauni
,

drehen I Ctr. schwere Stume

|

«iiffalienniMUtlAaslülinilljen:

\
(Ilckelitbiaae odarriUgnippe).

| flfo nicht eThaiUw«lrektT.F>brlli.

J. C. Eckardt,
Cannstatt t*i Stutiftru

Ständer mit Jlnsik

- ßOOOO verkauft! ""V8

Bit auwecbielbariD Stablnotin:

„Gloriosa".
Bocol. meeban. lulknerk Ittri

lanie Jahr. Herda |id. FeatUlaK

JUutrttrt« PnitlUta rr«L
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f) £i it i> Tttir if t fn - ß cu r t r i I n rttj

Rur Mbonnenten foftenfret. (Befudie

flnb unter Seifügung ber Abonnement«»
qulttung an bie I einlebe «erlag« «nftalt

in Stuttgart M> richten.

«rnolb 9«. Stocfrrau, Sie flnb

etne foroobl gebtlbete al« au* au*a.fprdg(e
OnblDlbualltdt, bod) fehlt e« Obnen ent>

(chteben an barmontlcber au«atetdjung
»milchen «erltanb unb pett- Sie ftnb rln

eigentümliche« (BemUcb oon tiefem, tetbft

lelbentd>aftltd)em (xmpftnben, iWctdibelt ber

(Scfuble unb bem au«gefpreid)enen Webürl--

nt« nad) «nlcblufj unb 8tebe einerlei!«,

rubler, fogar fAroffer «broelfung, «er»
[cbloffcnbelt unb mandintal fattrtfdicr

3didrfc anbettelt«. Q» tfl feine gan» ctn>

lache Sache, Sie riebt iß tmnen unb bt-

urleilen tu lernen, unb roer ba»u ntd)t

v*eicflcnbf tt flnbet ober ftcb ber UJlube über'
tjaupt ntctit unte«leben maa, ber rotrb In

ber Kegel roenlg Sompatbte für Sie er-

übrigen. Sic flnb intelligent, feben flar

unb beobachten aud) gut. Oelfttg Unb 3it
lebhaft unb gcioanbt. Sit ertönen rafcb

unb beuten unb entrotrfeln logtid). 3br Spille

tfl r.tctit nur lebhaft unb benimmt, fonbern
aud> befpottfd). Ungeflraft laffen Sie fld)

ntd.it »u nabe treten, flu! Obren Warnen
unb Obre Stellung Idjauen Sie mit S3e«

frteblgung. Sie treten aud) f1d)er unb
felbflbemußt, aber nie brettfpurlg auf.

Ttnnn in Sebroetj. SDenn aud)
aar nld)t In fdjllmmem Sinne, fann ld)

Sie bod) n(d)t frelfpred)en oon einer ae>

intffen (Betucbtbctt unb tlffertbalcberel.

Hcufeerltcbtetten Ipteten bei Climen eine

Srofce SRoUe unb beetnfluffen Ohr Urteil

ber SRenfeben unb Xlnge ftart . Xabel ae<

tchiebt e« aud) , bat Sie manchmal Aber
bem ÜFlcbrnfädiltcben bie ©aupifad>e oer>
netten. 3br iBctcbmart , ber Sie mit töe«

rrleblgung erfüllt, tfl mebr auf ben Schein
alt auf ben editen Stern gerlditet unb Obre
«Kettelt trübt oft ben Wtcf. naefl Ute

ringe unb Kleinliche Hegt Obrer Xenfuna«
ort fern, Sie mochten gern reichlicher

brausen bürfen unb füblen fld) mand)ma(
beengt in Obrem wHm fflabmen. (Stgcnt--

ltd) redren Ste mltteiifam, umgänglich unb
gefetltg, aber Ste befleiftigen fld) - roabr«
fchrinlld) au« «otroenblgfelt — einer ne>
rottTen Surüdbaltung unb möglld)fl grofjer
Verftanblgfett unb Ueberlegung.

vBebtngungen, unter benen grapbo»
logtfdje Urteile vom Unterzeichneten btrett

aufgeführt roerben. i.9lötlge« SNatertal:
tftn ober mehrere troanglo« gefebrtebene
Sdtrlftftürte, ca. *» Seilen, womöglich meber
Kopien. Marten nod) ttMelfttftfcbrtft. Sur «Je-

autadjtung anonnmer ober gefälfebter

ächrlftftücte tft möglich ft reichliche« 9>»atcrlal

nur Skrgletcbimg befonbet« ertounfebt. Sluf
Wunfd) erfolgt ea« Watertal unbcfdjdblgt
jurüd, fofern ba« iKiidporto (je to "jlfenntg
- 16 (Sit. für je U> (Sramm) ertra heUie

fügt ift. Vorto au« bem «»«tanb to «feit-
nig = üifleller. Sirtngtte Xttfretton felbft'

Derftdnbtld) (fbrenfadje. *. «reife : • IJ <*ra=

pbologtfdie Ubararterftiue * Dl. s.s«,

jjr. ».76, «r. s.-. b II) «rapbologlfdie*
Uharalterbilb, ausführliche Sdirlftanalnfe,
Xoppelformat oon » 9t. 4.10, ^r. r..vr.,

Nt. 6.M Intlufloc itorto. r I) (0rapbologi>
id>e* Sbaratterbllb, «am eingebenb, tr<

(diopfrnb, « m. ftr. 10,60, Jrr. ii.ig,

?iitf lUunfd) je mtt Cegrünbung (Seid)en>
ertläruna) tu |e boppeltcin «ret« (a II, b II,

eil), d II) ftür grapbologilcbe Crpertlfen
über Sd)rtftfötfd)ungen unb anonnme
Scbretbett bdngt ber «rel« feroetlen 00m
Umfange ber «rbelt ab unb oarttert mtt
Meiern. Sofortige (fttcbtguug crtjetfrlit einen
Sufcbtag oon wh;..

t. Reter, tnatenfelb b. 9iaiat.

Oerantroortllcber Webatteur

:

•r. Call Salon «Inet in etuttjart

On OefterreldhUngarn für Verausgabe unb
Diebaftton Dcrantroorllicti

:

Wotert »tbr In tBItn I.

Werlau, Xrucf unb «apler ber Xentfilen

ee(U«*-tlniialt In etnttfiort.

I

WK\ ERSTE
AAI LCHCHOCOLAOE

OER WELT.
D PETER ErfinocrVEVEYiSuisse»

JCM ANCtCRE. MARKE IST NACHAHMIUN6.

Baka44 Onftttut für l»e

tegenbelt« Xleb^
rungen (et>er »Irl

nomebmen (Sbaratter«. - ftenitrbcr —
neftteitungen — Xbeaterftütte — Uuftfptelt
— Xoafte — Souplet« tt,

Berlin n. U. 23. iltnsburgtrstr. 19 1

(ir»nJ Prix. St. Loult 1»04.

Ein heller Kopf

verwendet stets

Dr.

Oetker's
Va 11 i 1 1 i 11-

Zucker ä 10 Pfg.

Mode-Parfüm

F.WOLFF&SOHN
HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE

Zu luibea In allva bnuarea ParfDi»* rt»-,

DrOff*a- aad Krtirnrxrar hiftea.

Kronen-Quelle
wtnl «miichertcits empfohlen per^n Rleraa- und Blaaanlelden , Qrtei- und Cteht-
beichwerdaa, Dlabeiat (Zurkorkrankbrit) die Tcnchiedaum Formen der OlcM. aowie
Oelenkrbasmatlmua. Ferner rnm katarrhaltieh« Affektinnen des Kehlkopfes
und der Lungen, py-n Magm- mid Darmkatmrrhe. — laue BroschBro oratii.

Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn VSchles.

üifld)9rud au« kern Onkalt bteltr ^eilfdjrift »ir» firafrrdiililb oerlol«t.

teSriefe unb Senbungcn nur an bie Daatadia TarUga-Hnault in Stuttgart - ohne ^Jerfonen angäbe — |u richten.
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(£iner Butter 6ot)tt

Vornan

Mm

Clara SMebig

(£rfteS ^ud>

I

ie roaren ein idjönaeiftig oeranlagteS (£be*

paar, unb ba fic oa§ ©elb Ratten, fünft*

lerifdje Neigungen ju pflegen, fdjriftftellerte

er ein wenig, unb fie malte. Sie fpielten aud)

oterbanbig unb fangen Duette, roenigftenS Ratten

fte baS in ber erften 3eit ifjrer ($be getan; je&t

befudjten fte um fo fleißiger Äonjerte unb bie

Oper. Ueberall, roobin fie tarnen, gefielen fie;

fie befafjen ftreunbe,

man nannte fie „fd)ar=

mante öeute", unb bod)

feblte i^nen etroaS jum
©lücf — fte Ratten feine

flinber.

Unb fte mürben mobl

aud) feine meb,r betont*

men, roaren fte bod)

nun fd)on über bie $cit

binauS oerbeiratet, in ber

einem bie$tinber geboren

roerben.

3n unberoad)ten3lugen*

blirfen, roenn er in feinem

Bureau am Sd)reibtifd)

fafe, befonberS aber, roenn

er auf feinen Mitten, bie

er, teils feiner ©efunb*

b,eit roegen, teils nod)

auS fiieb^aberei oon ber

RaoaUeriftenjeit tyx, in

bie weitere Umgebung
Berlins mad)te, märfifd)e

Dörfer paffterte, roo

auf fanbigen Strafen
Sdjaren oon fleinen

ftladjSföpfen ftd) tum»

melten, feufjte er roobl

unb jog bie Stirn in

galten. 2lber er liefe es

feine %tau merfen,

ba§ er etroaS oermifjte,

benn er liebte fte.

Sie aber tonnte ftd)

nid)t fo beberrfdjen; je

Dt»i IS 9. v I ubrcn, Berti«

l)öf)er bie 3flbl ttjrcr @f)cjat»rc ftieg, befto ner*

oöfer rourbe fte. Obne ©runb roar fte juroeilen

geregt gegen ibren 3Rann; über Die ©eburtS=

anzeigen in ber Leitung faf) fie mit einer geroiffen

Sdjeu be^arrlid) roeg unb fiel bod) einmal ihr

Söttet auf:

„Qöie glücflidje ©eburt eineS Knaben jeigen

bod)erfreut an" u. f. io.,

fo legte fte Saftig baS SMatt bin.

£?rüf)er batte Jyrau Ääte Sdjlieben allerlei

nieblid)e ftinberfadjen geftrieft, gebäfelt, geftieft,

genäbt— fte roar orbent*

lid) berühmt roegen ber

3ierlid)feit ibrer mit blau

unb rofa 53anb auS*

geputjten (SrftltngSjätf*

d)en, jebe ibrer jungoer*

beirateten 93efannten

abonnierte auf fold) ein

SBunberioerf — , nun
batte fte biefe 3trt oon
£>anbarbeit enbgültig

aufgegeben. Sie goffte

nidjt mebr. 2BaS balf

eS \\)t, baft fte it)rc 3eige=

finger in bie roinjigen

2lermeld)eu beS (Jrft-

lingSjäcfdjenS fteefte unb
eS, fo oor ftd) bmbal
tenb, mit träumerifd)em

53ticf lange, lange am
fab?! ®S madjte U)r

nur "^Bein.

Unb bie Sßein roarb

boppelt füblbar in jenen

grauen lagen, bie obne

©runb plötdid) ba ftnb,

auf leifen Sohlen aud)

mitten im Sonnenfdjein

gebufd)t fommen. 2>ann

lag fie auf bem :Ku1k-

bett in ihrem mit allem

©efdjmacf, roabrbaft

fünftlerifd) auSgeftatte=

ten Limmer unb fniff

bie 3lugen ju: "}>on ber

etaro TJicbig Strafe berauf, oon ber

Ueber 8anb unb SHmt. Oftao.MuSaobe. XXIt 5 4«
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426 Clara Viebig:

s}komenabe unter ben ft'aftantenbäumen, flieg ein

töuf auf, bell, burdjbringenb, jaudijenb roie fegelm

bcr Schwalben 8d)rci. 8ie hielt ftd) bie Chren
ju cor bieicm Sdjrci, ber roeiter brang als jebcr

anbre Ion, ber fid) pftcilfct)neü hinauf in ben

Liether fd)roang unb bod) unb feiig fid) roiegte.

Sie fonnte fo etroas nid)t boren.
* £as mürbe

frantbaft.

^d), roenn fie nun beibe alt roaren, fdjroer

aufnahmefähig, ju mübe, um fid) bie Anregung
außen ju i^olen , wer mürbe ihnen bie bann ins

£>au$ bringen?! ißSer mürbe ihnen etroas ju»

tragen oon all bem ba brausen? Obncn mit

feiner tfrifdje, mit ber rfreubigfeit, bie bie ^roanjig=

$ofyc umhüllt mie ein föftlid)es ©eroanb, bie

mie sjBärme unb Sonne von faltenlofen Stirnen

ftrahlt, ihnen einen ^»audj ber ^ugenb roieber=

geben, bie ihnen nad) ben ©efetjen ber ^eit fdjon

entfd)rounben mar?! sJßer mürbe fid) begeiftern

au bem, roas fte einft begeiftert hatte unb bas

fie nun roieberum genoffen, als märe es aud)

ihnen neu?! 9Ber mürbe mit feinem üadjen

£aus unb ©arten füllen, mit jenem forglofen

Üadjen, bas fo anfteefenb roirft?! Wex mürbe

fte mit roarmen kippen füffen unb fte froh machen

mit feiner ^ärtlidjfeit?! SHer mürbe fte auf

feinen Schwingen mittragen, fo baß fie nidjt

fühlten, baß fie mübe roaren?!
s
Jld), ben Stinberlofen blüht reinesmeite^ugenb!

Üliemanb mürbe bas ©rbe antreten, ba« fte hinter-

ließen an 8d)önbettsfreube, an 3d)önheitsfinn,

an öegeifterung für ftunft unb Rünftler ; niemanb
mürbe ein pietätooller Ritter fein all jener bunbert

Sadien unb Säd)eld)en, bie fte mit @efd)tnad

unb Sammlerfreube in ben iHäumen ihrer 3Boh»

nung jufammengetragen hatten! 2ld), unb nie*

manb mürbe, roenn jene letjte fd)roere Stunbe
fommt, oor ber alle bangen, mit liebenben $änben
bie erfaltenbe £>anb feftbalten roollen: „ÜJater,

Mutter, geht nid)t!
s
JJod) nidjt!" — C ©ott,

o ©ott, fold) liebenbe ©änbe mürben ihnen nidjt

bie klugen jubrüefen — !

ÜBenn je^t Geblieben aus bem ftontor nad)

$aufe fam — er mar Mitinhaber einer großen

£anbelsfirma, bie fein ©roßoater einft begrüubet

unb fein Sater v.t tyofyem Slnfehen gebradjt hatte

—, fanb er bas liebenSroürbige ©eftd)t feiner

grau oft rotflccfig, ben ganjen jarten ieint burd)

anbaltenbes ©einen jerftört. Unb ber Munb
jroang fid) nur jum £äd)eln, unb in ben fdjönen

brauneu Slugen lauerte es mie irübftnn.

$er fonfulticrte $>ausarjt juette bie
s
Jld)feln:

bie gute
f"yrau mar eben neroös, fie hatte ju

niel ,^eit jum ©rübeln, mar fid) 311 fehr felbft

überlaffen!

Um bies ju änbern, fdjieb ber beforgte Crbe-

mann für unbegrenzte ^eit aus bem ©efdjäft

aus — bie Sojieu machten bas ja aud) ebenfo

gut ohne ihn , ber 2Irjt hatte red)t, er mußte

fid) mehr feiner Jvrau roibmen, fie roaren ja beibe

fo allein, fo ganj unb gar aufeinanber angemiefen!

Man befdjloß auf SHeifen ju gehen; es mar
burdmus fein jroang uorbanben, ju £>aufe ju

bleiben. £ic fdjöne Wohnung rourbe aufgegeben,

bie Möbel, bie ganje foftbare ©tnriebtung rourben

jum Spebiteur getan, 'ffienn es einem Draußen

gefiel, fonnte man nun 3al)re fortbleiben, ©in*

brüefe fammeln, ftd) jerftreuen; Kate roürbe in

fd)önen ©egenben lanbfdjaftern, unb er, Schrieben,

nun, menn ihm bie geroobnte Arbeit fehlte, fonnte

er ja leidjt in fd)riftfteUerifd)er Sätigfeit ©rfat>

finben

!

Sie reiften nad) Valien unb Horfifa; nod)

meiter, nad) "ülegnpten unb ©riedjenlanb; fte fahen
bas fdjottifche -öod)lanb, Sd)roeben unb sJJor*

roegen — unenblid) viel .frertliches.

Tanfbar brüefte Släte ihrem ^aul bie ^a"b;
fte fdjroelgte. Ohr empfängliche^ ©emüt begeifterte

ftd), unb ihr nid)t ganj unbebeutenbes SJlaltalent

fühlte ftd) auf einmal mächtig angeregt. 3ld>,

all ba§ malen fönneu, auf ber Üeinroanb <<. 1:

halten, roa§ an ^arbenglut unb "Stimmungsjauber

ftd) bem beraufd)ten ^iuge enthüllte!

2lm Morgen fd)on jog bie (Eifrige mit ihren

Malfadjcn au§, ob'el nun auf bem ^tl\tn von
©apri, am blauen 33o3poru§ ober im gelben 3anb
ber SBüfte, ob's» angeftchts ber fehjoffen 3>nfen

ber 3ioroe 0Dcr *n °en iHofengärten ber 9iioiera

mar. 3br jarteS ©eftd)t verbrannte braun;

felbft auf ihre £>änbe, bie fte fonft forgfältig ge=

pflegt hatte, adjtcte fte ntd)t mehr. 3)a§ lieber

ber Betätigung hatte fte erfaßt: ©ott fei £anf,

jet^t fonnte fte etroas fd)affen! 25a§ fläglidje

©efühl eineä nutdofen Gebens; roar nicht mehr
ba, nidjt mehr ba§ peinigenbe 53eroußtfeitt : bein

i'cben hört auf mit bem Slugenblid, in bem beine

klugen ftd) fd)ließen, unb ba ift nid)t§ oon bir, roa3

bid) überbauert. ^e^t hinterließ fte bod) roenig=

ften* etroas ©elbftgeborenes , roenn's aud) nur
ein Qilb roar.

2)ie 3Berfe mehrten ftd); eine ganje Menge von
Wollen bemalter l'einroanb fd)leppte man nun fdjon

mit ftch herum. <2s hatte 3d)lieben anfänglid) große

^reube g,emad)t, feine ftäte f0 eifrig ju fehen. ©alaut
trug er

s
tt)r ^elbftubl unb Staffelei nad) unb oerlor

nid)t bie ©ebulb, Stunben unb ©tunben bei ihrer

Arbeit jugegen ju fein, ©r lag im fpärlid)en

Sdjatten einer vJ*alme unb folgte, über fein 53ud)

roegblicfenb, ben Öeroegungen ifjreä "i^infels. 3Beld)

ein ©lüct, baß fte foldje 53efriebigung in ihrer

Slunft fanb! 5Benn es aud) für ihn ein roenig

ermübenb roar, fo untätig umherjuliegen — nein,

er burfte bod) fein sÜJort fagen, fyatte er ihr

bod) nidjts, gar nid)t§ als ©rfafc ju bieten!

Unb er feufjte. 33as roar berfelbe ©eufjer,

ber ihm entfahren, roenn er auf ben fanbigen

Straßen ber Marf bie unjähligen {^lachsföpfe

fpielen faf), berfelbe Seufjer, ben ihm bie Sonntage
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entlodten, an bcnen er baS ganje ftäbtifd)e ^role^

tariat — SWann unb SBeib unb Rinber, Stinber,

ftinber — flotte nach bem Tiergarten roallen

fehen. 3a
, fdjon recht — ein roenig neroöS fuhr

er ftd) über bie Stirn jener Sd)riftfteller

hatte fcbon recht — roelcher roar eS hoch gleich?

— ber ba einmal irgenbroo fagt : 2Barum heiratet

ber Wann? 9lur um Stinber ju baben, ©rbeu
feinet Sethes, feines BluteS, Stinber, benen er

roeitergeben fann, waS in iljm ift an 5Bünfd)en,

Hoffnungen unb auch an ©rrungenfd)aften

;

Stinber, bie oon ibm abftammen roie bie Sd)öfj*

linge oon einem Baum, Stinber, bie bem 3Henfcben

fo ein fortleben in ©roigfeit ermöglichen. So
allein roar baS Sehen, auch nad) bem Tobe noch,

einem ftcher — ba§ eroige i'eben; bie SMuferftebung

beS gleifdjeS, bie bie Stird)e oerbeijjt, roar ju

oerfteben als baS Sici)erneuen ber eignen ^er*

fönlidjfeit in folgenben @efd)led)tern. 2ld), es

roar bod) etroaS ©rofjeS, etroaS unbefdjreiblid)

BerubigenbeS in folchem fortleben!

„©rübelft bu?" fragte grau State. Sie hatte

für einen Slugenblicf oon ihrer Staffelei aufgefehen.

„3BaS — roie — fagteft bu roaS, mein $erj?"

©rfd)rotfen ful)r er auf, roie ein auf oerbotenen

2öegen 2lbfd)roeifenber.

Sie lachte über feine .ßerftreutfieit: bie rourbe

ja immer fd)limmer! ©oran backte er benn?

©efchäfte? Sicher nidjt! tttber oielleid)t wollte

er eine sJtouelle fdjreiben, einen iHoman? SBarum
fotlte er 'S nidjt einmal bamit oerfudjcn? 3>aS

roar bod) nod) etroaS anbreS, als fleine Weife*

plaubereien an bie „Boffifdje" ober an bie „granf«

furter 3*itung" feinden! Unb eS roürbe ibm
fcbon glücten; Seilte, bie ntdit halb bie Bilbung

hatten, nid)t halb ba§ 9Biffen, nid)t balb baS äftbetifdje

geingefübl, trieben bod) ganj lesbare Bücher!

Sie rebete fetter auf ifjn ein, aber er fdjüttelte

mit einer geroiffen Stefignation ben Stopf: „Sich,

roaS, 9tomane! Sdroiftftellern überhaupt !" Unb
er bad)te : ,$a fagt man immer, ein Serf ift roie

ein Stinb — aber, roohloerftanben, nur ein edjteS,

großes sBerf — , baS, roaS er unb feine grau
fchufen, roaren baS 5Berfe in biefem Sinne, sJEßerfe,

bie ©roigfeitSbeftanb in fid) trugen?! 1 ©r fanb

plöfclid) an ibrem Bilb, baS er geftern nod) galant

berounbert batte, beute ftreng ju tabeln.

Sie roar ganj erfGroden barüber: roarum

roar er nur beute fo gereijt? NBurbe er am
©nbe gar neroöS? ^a, eS roar augenfd)etnlid),

bie laue £uft beS SübenS taugte ihm nidjt, er

fah abgefpannt auS, fo mübe! 35a half nichts,

ibr 9Wann roar ihr benn bod) lieber als il>r Bilb,

fofort roürbe fie abbredjen!

Unb fo gefdjab eS benn auch; fie reiften ab,

reiften oon einem Ort jum anbern, oon einem

£otel jum anbern, an ben Seen entlang, über

bie ©renje, bis fie auf einer Sdjroeijer Sllpen*

höbe längere Waft ju madjen gebad)ten.

Statt unter einer tyilme lag Schlichen tjtev

nun roiebcr im Schatten einer Sanne; feine grau
malte, unb er folgte über baS aufgefrfjlagene

Buch roeg mit ben flirten ber Bewegung ihres

^infelS.

Sie malte emftg, hatte fie bod) ein reijenbeS
siJiotio entberft: biefe grüne ^Ipenmatte mit einem

Blumenflor, bunter benn bunt, mit ben fonn*

beglänjten dürfen ber braunen Stühe, roar an*

mutooll roie ber ^arabiefeSgarten am erften

Schöpfungstag! ;)m (Sifer bei SebenS hatte fie

ben breitranbigeu Sdju^but nad) hinten gefd)oben,

bie roarme Sommerfonne fengte ungebinbert golbne

Xüpfdjen auf ihre jarten fangen unb ben fdjmalen

Sattel ber feinen s
Jlafe. 3)en *|3infel, ben fie ins

(9rün ihrer Palette getaucht batte, hielt fie prüfenb
gegen baS ©rüu ber 3Katte unb blinzelte mit

halbgefd)loffenen3tugen, ob biegarbe auch ftimmte.

2)a fcbredte ein Saut fie auf — rjatb roar'S

iUluvren beS UnroiüenS über eine Störung, balb

ein Brummen beS Beifalls — , ihr SWann batte

fid) aufgerid)tet unb blirfte auf ein paar ftinber,

bie fid) ihnen (autloS genäbert batten. Sie boten

Sltpenrofcn jum 93erfauf an, ba§ 3Käbd)en batte

ein Störbdjen baoon ooll, ber ^unge trug feinen

Strauß in ber <£>anb.

C, roaren baS rounbcrbübfdje ©efdjöpfe, baS
SWäbdjen fo blauäugig fanft, ber Ounge ein

©rjfdjelm! Der grau fdjrooll baS ^erj; fie faufte

ben ftinbern all ihre 3l(penrofen ab, gab ihnen

fogar mehr, als fie forberten.

3)aS roar ben Keinen Schroeijern red)t ein

©lüd — nod) mehr befommen, als man forbert?!
— cor greube enöteten fie, unb als bie frembe

3)ame fie liebreid) ausfragte, fingen fie freimütig

an ju plaubern.

5?iefe Jtinber mufjte fie malen, bie roaren ju

entjüdenb, bie roaren ja taufenbmal fd)öner als

bie fd)önfte 2anbfd)aft!

Sdjlieben fah eS mit einer feltfamen Unruhe,

bafj feine grau bie ftinber malte, erft baS größere

Stäbchen, bann ben fleinen Buben. 9JUt roeldjer

ßartnädigfeit r)ing ibr Blid an bem runben

Hnabengefid)t ! 3" 'bren ^Hugen roar ©lanj, fie

fd)ien nie mübe ju roerben, macbte nur s^aufe,

roenn bie Slinber nicht mehr ©ebulb hatten. 90
ibr Tenfen brehte fid) um biefe Malerei : SBürben
bie Rinber beut aud) fommen ? 3Bar bie Beleud)-

tung gut? Um ©otteS roillen, eS roürbe bod)

fein Unroetter roerben, baS bie SUnber abhielt ?

!

9Ud)tS anbreS hatte SWereffe für fie.

2!aS roar eine große .jpingabe. Unb bod) rourbeu

eS fdjledjte Bilber; bie >^üge roohl äbnlid), aber feine

Spur ber RinbeSfeele barin. Ter 9Jlann erfannte

eS flar: Tie Äinberlofe fann nidjt Rinber malen!

3lrme grau! 9Jlit einem ©efübl tiefen 2Rit-

leibS fab er ibren Bemühungen ju. ÜJBurbe ibr

©efidjt nid)t mütterlich roeich, lieblid) runb, roenn

fie fid) ju ben ftinbern neigte? 35er JnpuS ber

Digitized by Google



428 Clara Vicbitj:

9)kbonna — unb bod) roaren btcfcr <yrau flinbev U
oerfagt!

9lein, er formte bieS nid)t länger mehr mit« Unb fic reiften ab. Iber eS roar, als fei

anfe^en, eS mad)te if)n franf! Ünrotrfd) b,ie§ mit ber fmaragbgrünen 5Hlpenmatte, auf ber fic

Sd)licben bie Rinber nad) $aufe geben — bie bie lieblichen Äinber gemalt tjatte, ber ftrau aud)

SBilber roaren fertig, rooju nod) länger baran jebe Jfreubigfeit entfdjrounben. 2>a roar roieber

herumpinfeln, baS machte fie nid)t beffer, im ganj ber alte neroöfe 3U9 «n ih«m ©efid)t, bie

©egenteil ! SHunbroinfel fenften fid) ein roenig abroärts, unb
2ln biefem 3(benb roeinte Ääte, fo, roie Tie ju fie roar leidjt geneigt $u meinen. Sfftit einer

$aufe geroeint hatte. Unb fie jürnte ihrem 9Jlanne: förmlichen Slngft beobachtete Schrieben feine ftrau

:

roarum lieg er ifjr nicht bie ftrcube?! SBarum 2ld), roar benn nun roirflid) alles umfonft geroefen,

fnefj eS fo plötjlid): abreifen?! Sie fannte irm bie Aufgabe feiner Sätigfeit, btefeS ganje lange,

gar nicht roieber — roaren bie ftinber benn nid)t abfpannenbe, planlofe -£>erumreifen ? ! $atte bie

lieb, entjücfenb, ftörten fte ihn benn?! alte, trübe Stimmung fie bod) roieber aepacft?!

fugte er nur. (SS roar ein harter, ^Benn er fie fo läfftg bafttjen fah, bie $änbe
troctener Stlang in feiner Stimme — ein fo unbefdjäftigt im Sdjofj, überfam eS ihn roie

mühfameS „3a" —, fte f>ob baS ©eficfjt aus bem 3But: SEBatttm tat fie nid)t$, roarum malte fie

Safdjentud), in ba§ fte hineingeroeint hatte, unb benn nid)t? 6S brauchte bod) nid)t gerabe auf

fat) ju ihm hin. dr ftanb am §enfter beS teppid)» jener oerroünfdjten Sllpenrotefe ju fein ! 2Bar eS

belegten Hotelzimmers, bie £>änbe auf bie ^yenfter» benn nicht aud) l)ier fd)ön ?

!

brüftung geftütjt unb bie Stirn gegen bie Scheibe Sie hatten fid) im Sdjroarjroalb niebergelaffen

;

gepreßt. So fah er ftumm r)inaus in bie grofje aber oon Jag ju Jag fjofftc er oergebenS, bajj

Sanbfdjaft, mber^erggipfeloollabetibfonnenfrohen eines ber grünen ftillen 'ffialbtäler fie reijen roürbe,

ftirnS oon eroiger Unuergänglidjfeit rebeten. ihre 37lalfad)en oorjufud)en, ober eins ber bräun«

9Bie fniff er bie Sippen, roie neroflS juefte fein lid)en Sd)roarjroalbmäbd)en mit bem ftirfdjenfjut

Sdjnurrbart ! Sie fd)lid) ju itjm t)in unb legte ihren unb bem rieftgen roten 5Regenfd)irm. Sie hatte

Stopf an feine Schulter, feine 2ufl, oielmehr eine Slrt Sdjeu, ben "ißinfel

„SBaS fehlt bir?" fragte fie leife. „(Sntbefjrft roieber anjufaffen.

bu bie Arbeit — ja, bie Arbeit, nid)t roat)r? Od) @r mad)te fid) im geheimen bittere SBorroürfe:

fürd)tete eS fdjon. ©S roirb bir langroeilig, bu sBäre eS nidjt beffer geroefen, itjr bie $reube ju

mufjt roieber in Jätigfeit. Od) oerfpred)C bir'S, laffen, nid)t bajroifd)en ju fabren?! Unb bod)

id) rotü oerftänbig fein — nie mer)r flogen — , nur — einmal rjätte bie Sadje bod) ein @nbe nehmen
bleibe je^t nod) ein bifjdjen t)ier, nur nod) brei müffen, unb je länger fie angedauert b^ätte, befto

9Bod)en, nur nod) jroei 2Bod)en!
M

fd)roerer roäre bie Trennung geroefen! 2)a§ ftanb

($r blieb ftumm. nun feft, mit bem Spätr)erbft wollten fte roieber

„3bxt nod) jef)n — ad>t — fed)8 Jage! 2lud) nad) Berlin f»eimfet)ren. 6r t)ielt e§ beim beften

bafc nid)t mal?!" Sie fagte cS fd)merjlid) ent» SBillen nid)t länger meb^r fo au§; be§ Umher»
täufd)t, er hatte oerneinenb ben ^opf gefd)üttelt. bmieben* oon -öoxcl }u ^otel, be§ Bummelns
^r)re sJlrme fd)langen fid) um feinen ^»al§: burd) bie sBelt, bag feine anbre $rud)t settigte,

bitte bid), nur nod) fünf — oier — brei Jage! als ab unb jju mal ein fleineS Feuilleton, eine

SBarum benn ntd)t? Od) bitte bid), bie paar Weifeplauberei über ein nod) weniger befannteS

Sage — nur brei Sage nod)!" Sie feilfdjte Stürfdjen Grbe, roar er Ijerjlid) mübe. (£r fefjnte

förmlid) um jeben Jag. „9Id), bann roenigftenS fid) roieber nad) einer eignen $äu§lid)feit, oer«

jroei Sage nod)!" langte brennenb nad) ber gefdjäftlidjen Sätig*

Sie fd)lud)jte auf, \tjtt 3lrme löften fid) oon feit, bie, folange er barin roar, ihn oft eine

feinem §alfe — jroei Sage mugte er bod) ju« ^effcl unb fo nüd)tern gebeud)t blatte. 3lber

geben! ftäte ! "©enn er baran bad)te,

Of)r Stimme fd)nitt iljm burdjS $>erj; fo fte nun roieber bie Dielen Stunben einfam ju
batte er fie nod) nie bitten Ijören, aber er ftemmte ^aufe oerbringen roürbe, ftd) ganj auf fid) unb
fid) gegen bie DMdjgiebigfeit , bie ihn befdjleidjen Seftüre befdjränfenb, beim, überfenfitio roie fie

rooÜte: nur feine Sentimentalität ! Gs3 roar beffer, roar, fanb fie roenig ©efallen am Umgang mit
tjier rafd) aufjubredjen — oiel beffer für fte! anbern Jrauen, bann überfam if)n gerabeju eine

JBM« reifen morgen!" HoffnungSloftgfeit. Sa roürben roieber biefelben

Unb als fte ifjn anfarj mit roeitgeöffneten, trüben Slugen fein, biefeS gleid)e meland)olifd)e

fdjrerfenSftarren klugen, tief erbleidjt, ba entfuhr Sädjeln, jene alten gereijten Stimmungen, unter
cS ib,m, ohne bafi er eS fagen roollte, entfufjr ihm, ben^n ba§ ganje öauS litt, fie felber am meiften.

fjerauSgelorft oon einer ?>itterfeit, beren er nid)t Unb er betrachtete ftd) felber roie anflagenb,
metjr OTeifter rourbe: „Sie ftnb ja bod) nicht ging fein ganjeSSeben jurücf: f>atte er benn etroas

bein!" oerbrochen, bafj ihm fein Sohn befd)ieben roar.
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feine 2od)ter?! 3ld) ja, wenn Räte ein Rinb hätte,

bann wäre alleS a,ut, fie wäre oollauf befd)äftigt,

aufgefüllt burd) btefeS Gefeit, um baS ftd) Ottern»

liebe, boffnungSool! unb boffnungSberedjtigt, in

ewig erneutem Rreife brebte! —
©eibe (Sheleute quälten ftd), benn ber %xau

©ebanfenwanberungen enbeten erft red)t immer
an biefem einen fünfte. fyfy, nad)bem fie oon

jenen lieben Rinbern gefdjieben worben war, ton

biefem, ad) oiel ju furjen Sommerglücf, fd)ien

eS itjr erft ganj flar geworben ju fein, maS fie

entbebrte — hatte eS nid)t oorher nur wie eine

fdjmerjlidje 3lfjnung auf ihr gelaftet ? ! Slber je^t,

jetjt mar bie graufam beutlidje ©emi&beit ba:

alleS, waS man fonft in ber Üöelt „©lütf" nennt,

ift nidjtS geqen ben Ruft eineS RinbeS, gegen

fein Sädjeln, }ein Sdjmiegen in ber SWutter Sdjofj.

Räte batte bie Rinber auf ber Statte beim

Rommen unb ©eben immer järtltd) gefügt, nun
iebnte fie fid) nad) biefen Hüffen. Öbre$ sJJlanneS

Rufe erfetjte ihr biefe nicht; fie waren nun balb

fünfjebn Oahre oerbeiratet, ber Rufj war feine

Senfation mehr, er war ju einer ©emobnbeit ge»

worben. 31ber ber Ruf? oon Rinberlippen, bie

fo frifd), fo unberübrt, fo fdjeu unb bod) fo ju»

traulid) finb, ber war ihr etwas ganj State!

gewesen, etwas fo unenblidj SüfjeS. (Sin 0lücfS=

gefiibl batte ihre Seele babei burd)riefelt, jugleid)

mit bem ganj pbufifd)en ©ebagen, ibren Sftunb

in biefe buftigen weidjen unb bod) fo prallen

Sangen oerfenfen ju fönnen, bie oon ©efunbbeit

unb ^lugenb flaumig beh,audjt waren wie bie

©äddjen' eineS ^fir'fidjS. 3mmer wieber irrte

it>re Sebnfudjt ju ber 3llpenmatte jurürf; unb
biefe ihre ungefüllte Sebnfud)t oergröfjerte baS

SrlebniS, umgab bie ©eftalten, bie fo flüchtig

in ibrem i.'eben aufgetaudjt waren, mit bem gangen

©lorienfdjein järtlidjer ©rinneruug. Ob« un=

befcfaäftigten ©ebanfen fpannen lange Jäben: Sie
fie fid) nad) ben kleinen febnte, ad), fo würben
biefe ftd) aud) nad) ihr fehnen, weinenb würben

fie über bie Watte irren, unb baS reidje ©elb*

gefdjenf, baS fie für jebeS oon if)nen beim SEBirt

beS |>otelS rjintertaffen — hatte fie bod) fort»

gemußt, ohne ibnen 3lbieu ju fagen — , würbe

fte nid)t tröften; oor ber Xür würben fie flehen

unb nad) ben ftenftern binaufäugen , aus benen

ibre ftreunbin ibnen fo oft gewinft hatte. Wein, baS

tonnte fie ^aul nid)t oerjeiben, bafj er fo wenig

33erftänbniS gejeigt hotte für it)r dmpfinben!
$er 3tufentbalt im Sdjmarjwalb , beffen

fammetige 2Biefenhänge ju fehr an bie SWatten ber

Sdjweij erinnerten, oon beffen bödjften 3lu§ftdjtS=

punften man an hellen Jagen \ u v 3tlpenfette binüber»

blirfen tonnte, würbe beiben SdjliebenS jur dual.
@S trieb fie fort ; bie bunfeln Mannen, biefer grüne,

tiefe 2öalb würbe ifjnen ju eintönig. Sollten fie

eS nid)t einmal mit einem Seebab oerfuchen?

TaS ÜDieer mar alle läge neu; unb bie Saifon

baju war aud) ba. Sdjon webte ber 3Binb über

Stoppelfelber, als fie in bie ebene hinabführen.

Sie wählten ein belgifdjeS Seebab, eineS, in

bem man Toilette mad)t unb ein ganj inter»

nationale* itabtitum täglid) etwas s)leueS ju feben

bietet. Sie empfanben eS beibe: Sßiel ju lange

waren fie, ganj auf fid) angemiefen, in füllen

©ebirgSeinfamfeiten gewefen

!

3ln ben erften 5"agen madjte ib,nen baäi

bunte treiben Spafj, aber bann waren fie,

$wifd)en bie fid) in letjter Qeit etwas wie eine

trennenbe 3Banb hatte fd)ieben wollen, beibe

plötdid) gan^ ein§ : ^icr biefeS 3tuf unb 3lb oon
Männern, bie ©eefen glichen, biefe§ Soilettemachen

oon S^ufn» bie, wenn fie ber Demimonbe nid)t

angebörten, biefelbe bod) mit Srfolg fopietten,

war nichts für fie. Wur fort!

Schrieben madjte ben 9Jorfd)lag, jetjt enbgüttig

bie ^Heiie aufzugeben unb fdjon etwas früber al§

beabfidjtigt nad) Berlin jurücfjufehren, aber ba»

oon wollte Räte benn hoch md)ts" wiffen. $n
ihr war eine geheime SIngft oor ©erlin — ad),

wieber in bie alten ißerbältniffe jurüetfebren ?

!

Sie batte ftd) bi§ jetjt gar nidjt gefragt, waS fie

eigentlich, oon biefer langen 9ieifejeit erhofft hatte

;

aber fie batte etwas erfjofft, ja, ja! 2Ba8 — ?!

9Id), nun würbe fte wieber fo oiel allein fein

unb nid)t§, nid)tS war ba, waS fte ganj erfüllte

!

3tein, fte war nod) nidjt imftanbe, nad)

53erlin jurücfjutebren ! Sie fagte ibrem SWanne,

ba§ fte ftd) nod) erbotungSbebürftig fübte. ©ewiß
mar fte bleid)füd)ttg, blutarm; fie bätte längft

©djwalbacb, ^^anjenSbab, irgenbein Stablbab
befudjen foüen — wer wei|, ba wäre manches"

anberS!

Qx war nid)t ungebulbig, — wenigftenS jeigte

er eS ir)r nidjt — , benn ein tiefes SJlitleib mit

\hx begann in ihm ju wad)fen. ".Katiirlid) follte

fie in ein Stablbab, man bätte baS längft oer*

fud)cn follen, oerfuchen müffen!
®er belgifdje 3trjt fdjicfte fte nad) bem be=

rübmten Spaa.
^offnungSooll tarnen fte bort an. ©ei ihr

mar bie Hoffnung ganj ed)t. „3)u follft fetjen,"

fagte fie beiterer ju ibrem sJWann, „hier wirb
mir'S gut tun. ort) habe fo ein unbeftimmteä

©efübl — nein, eigentlich baS ganj beftimmte

©efübX bafe uns tytx etwas ©uteS wiberfäbtt!"

Slucb er tjoffte ; er )wang fid) baju, \u hoffen,

üjr juliebe. D, unb eS wäre ja fd)on genug,

ber (Erfüllung genug, wenn bie (jigenart ber

fianbfdjaft \t)x fo oiel ^tdereffe abgewänne, ba^

fte bie gänjlid) oemadjläffigte Malerei wieber

aufnäbme! 3Bie frob würbe er fdjon barüber

fein ! 2öenn ftd) ber frübere Sifer jur Runft bei

ifjr wieber einftelite, fo war baS taufenbmal tjeiU

bringenber als bie ftärffte (Sifenquelle SpaaS.
3)ie ^)eibe blübte, all bie weiten Jlädjen beS

#od)lanbS waren rot, in ^urpur oerfanf bie
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purpurne Sonne. Unb es fam, roie er gehofft

hatte ; bas tjeifjt, an |U malen fing ftc nidjt", aber

fie unternahm mit ihm Jouren in bie Slrbennen unb
©ifel, ju ftuft unb ju ©agen, unb hatte Jreube

baran. S)as SBettn hatte es ihr angetan. Sie ftanb

in ihrem lichten Stlcib roie ein fletner heller *^unft

in bem Ungeheuern (Srnft ber i'anbfcfcaft, febirmte

bie Slugen mit ber $anb gegen bie hier fo un«

behinberte, burd) feinen "Haum, feinen "öerg ge*

hemmte Sonnenausficht unb fog in tiefen Sltent*

jügen bie herbe, gläferne, nod) oon feinem ^Kaud)

menfd)ltd)er Wohnungen, faum uon v
JJienfd)en»

obem burd)baud)te l'uft ein. Um fie blühte baS

Senn roie ein gleicbfarbner £eppid), tief, ruf>ig,

bem Stuge ein roobltucnbes Sabfal, nur uereinjelt

bajroifdjen ein Jylecfd)en blauen Gnjians unb bie

leid)t fdjaufelube roeifje filodt bes ©ollqrafes.

„C roie fd)ön!" $as fagte ftc mit tieffter

©mpfinbung. $>ie 9Jleland)olie ber itanbfcfjaft

fdjmeidjelte ihrer Stimmung. $ia mar fein

bunter Xon, ber fie ftörte, fein $urd)einanber

oon ftarben. Selbft bie Sonne, bie hier fd)öner

untergeht als anbersroo, fo tief errötenb, bafj ber

ganje Gimmel mit errötet, bafj ber fchlängelnbe,

in ^Jloospolfter gebettete Uennbad), jebe Öadje,

jebe roaffergefülJte Torfgrube rotgolben roiber-

ftratjten unb bas traurige 33enn einen Hantel
trägt uoll leud)tenber &errlid)feit , felbft biefe

Sonne bradjte feinen grell=beiteren Sdjein. ©ro§,
mürbeooll, eine ernfte Siegerin nad) ernftem

Stampfe, jeigte fte ihr gewaltiges Miefenrunb.
sIHit großen tränenben Slugen fah State in

biefe rounberbare Sonne, bis bas letjte Strähldjen,

bas letjte roftge Siebereben im ©olfengrau MX*
ftegt mar: fo ging bie fterben — ber Gimmel
mar tot —, aber am borgen ftanb bie bod) roieber

ba, eine eroig^unuerganglicbe, nie beftegte Hoffnung!
Sollte, burfte ba bas SJlenfdhenbeVj nid)t aud)

roieber fdjlagen, neu belebt, immer in Hoffnung?!
Giebel bufd)ten übers SJioor — oerfdjleierte,

unbefchreibbare, ungetuiffe Gsrfdjeinungen , unb
ein iKaunen mar in bem äBinb, ein iiifpeln ging

burd) Straut unb ©ollgras, unb es mar State,

als t)abe bas V
-Henn ihr roas ju fagen. 9Sas fagte

es?! Sit), es mar nid)t umfonft, baft fie hier ge*

halten rourbe, fid) feftgehalten fühlte roie mit florier

unb bod) gütiger £anb!
2>ie Jyrau ging, gleidjfam fud)enb, mit rafdjerem,

elaftifcberem Schritt.

Sd)lieben mar glüeflid) über bas (Gefallen,

bas feine State an ber ©egenb fanb. ©r fonnte

berfelben freilich feinen fo befonberen ©efdjntacf

abgewinnen — roar es nidjt reid)lid) obe, monoton
unb unfruchtbar hier? Slber geroifj, Stimmung,
fetjr oiel Stimmung hatte biefe l'anbfdjaft — nun,

unb roenn State ftd) nur barin bebagte, roar fte

ifmt lieber, als roäre fie ein s}krabies.

Sie fuhren mehrmals hinauf bis 5ur SJaraque

Wichel, jenem einfamen ©irtsfjaus auf ber

©renje oon Belgien unb ^reufjen, in bem bie ©ren3=

jäger ihren ©aetjolberfchnaps rrinfen, roenn fie auf

etwaige ocfjmuggler fahnben, unb roo bie Torf*

arbeiter ihre nebelfeucbten Stittel unb burebnäßten

Stiefel am ftets brennenben £erbfeuer troefnen.

So oiel Streuje im 93enn, fo oiel 93erunglücfte

!

s
J)cit heimlichem ©raufen hörte Mate bie iSx-

jäblungen ber l'eute — o, bas 93enn, biefe»
s
i<enn,

fonnte bas fo furd)tbar fein?! Unb fie fragte

immer roieber oon neuem, ©ar's möglid),

ber sJDIann aus Xboftrair, ber nad) Torfftreu

gefahren roar, roar hier oerfunten, mit Starren

unb ^ferb, hier fo biebt am 9Beg, unb man hatte

nie, nie roieber etroas oon ihm ju ©eftdjt be=

fommen?! Unb bort bas Streuj, fo oerroittert

unb fdjroarj, roie fam bas mitten ins 3Koor?!
©arum hatte ftd) nur ber £anbroerfsburfd)e, ber

auf ber s
#oftftrafje uon 3Jialmebu nad) ©upen

roanbern geroollt, fo roeit ab oerlaufen? 2öar
es benn ^iacJjt geroefen ober ein Schneetreiben,

bafr er nicb,t tjalte um ftd) feben fönnen, ober

Stalte, grimmige Stalte, bei ber ein SWüber er-

friert? 9Hd)ts oon aliebem; nur sJcebel, plö^

lieber Giebel, ber fo oerroirrt, ba§ man nicht

met)r gerabaus roei^, noch rücfroärts, roeber linfs

nod) redjts, jeglidje iHidjtung oerliert, oon ber

Stra&e abfommt unb im Streife umfjerrennt roie

ein ftnnlos oerängftigtes armes Stier! So, unb
all bie Giebel , bie im s

i*enn fteigen, roenn's

Jageslidjt auslifd)t, ftnb Seelen oon Unbeftatteten,

bie in jerfatlenen ©eroänberu aünäd)tlid) ruhelos

ihren burd) feinen Segcnsfprud), burd) fein s
2Beib--

roaffer geroeihten ©rüften entfteigen?!

3)as roar ein 3Jtärd)eu. Slber roar's nicht

überhaupt hier roie im ÜJtärdjen, fo ganj anbers

als irgenbroo fonft in ber 3Belt, eigentlich, bäfelid)

unb bod) nid)t hä&tid), eigentlich nicht fd)ön unb
bod) fo über alle SJiafjen fd)ön?! Unb fte felbft,

roar fte t)ier nidjt eine ganj anbre, ging fie nid)t

erroartungsooll, felig=oerträumt, roie etne, bie etroas
sBunberbares erleben foU?!

Gs roar in ber fedjften ©od)e bes Stuf«

enthalte in Spaa. 2)ie Wädjte roaren fdjon

rointerfatt, bie jage aber nod) fonnig. G§ roar

immerhin eine roeite ?Vahrt tjinauf jur 93araque,

aud) für bie fräftigen Strbennengäute, aber 3Jiann

unb Jyrau roaren heute bod) roteber oben. .g)ie6

es nun halb fdjeiben?! Sieb, ja — mit SEBefnnut

mu^te ftch's State eingeftet)en — , es roar fehjr

tjerbftlid) , ba§ ^eibefraut oerblüb,t, bie fiüfte

rauh, bas in ber 9iad)t fdjon gefroren geroefene

©ras rafchelte unter ihren ^ü§en. 9Han fonnte

rointerlict)e Stleibung gebrauten.

„£u, roie falt, " fagte fröftelnb ©djlieben unb

fch.tug ftefa, ben Strogen bes Ueberjieh,ers in bie

^)öbe. ©r roollte feiner ftrau ein Tuch, um ben

|>als fehlingen, aber fie roeh,rte ftd) bagegen:

„
sJlein, nein !" ©iligen Sd)rittes lief fte oor ihm

her burdjs rafctjetnbe Straut. „Sieh nur!"
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(5s roar ein roetter 9lusblirf, ber fid) ibnen bot,

bier oon ber b,öchften Srljebung bes SBenn, bie

ein roatfelige§ .£>oljtürmd)en Merl. 2)ie gan&e

große b,eibeberoad)fene ^»odjflädjc lag cor ihnen,

barauf ob unb ju ein bunfelragenbes Mannen'
trüppdjen, nur auf ber bem Sturm abgefebrten

Seite einige breitenbe tiefte. Slengftlid) gebuette

Sdjonungen, faum höher al3 bas Siraut unb nur
burd) bie anbre fiaxbe erfenntlid). Unb t)ier

unb f)ier, unb ba unb bort ein grauer ftinblings^

blorf unb ein jur Seite geroehteö ftreus. Unb
eine Stille barüber im fjerbftlid) bleiben Wittags^

lidjt, als fei hier ©otteäader.

3118 fie auf bas lürmdjen geflettert roaren, f
ahen

fie nod) mehr. Sie fahen oon ber $od)fläd)e ju Xal :

>>{unbum eine blaue Seite, blau oom Tuntel ber

Kälber unb oom 3)uft bes £)erbfte», unb im fdjönen

Wau langgeftreefte Dörfer, bie roeißen Käufer
halb oerborgen hinter h,of)en Sdju^heden. Unb
hier, nach ^Belgien hinab, jum ©reifen nah unb mit

feinem grauen 2)unft, ber roie eine Solfe in ber

flaren, friftallh,eilen .jperbftluft lagerte, ba§ große

^eroierS, überragt oon .Uirdjtürmen unb ^yabrif-

fdjornfteinen.

ftfitc feufjte auf unb fdjauberte unroillfürlid)

jufammen: 9ld), fo nab fdjon bie Mtäglidjfeit ?

dürfte ibrer rounberbaren 9Jtärd)enroelt ba$ graue

Sehen fdjon näh,er unb näher?!

Schrieben ftäflcltc, er fanb e§ reidjlid) fühl

hier oben. Sie ftiegen oom iürmdjen herunter,

aber als er fte jur 93araque jurütffübren roollte,

roiberftrebte fie: „Wein, nod) nid)t, nod) nid)t!

<Ss läutet ju erft 9Kittag!"

Ißon ber Stapelte ftifdjbad) ber, jenem febiefer*

befleibeten uralten Stird)lein, in beffen iurm
man früher bie große rote üaterne l)ißte, um
bem im roilben SJteer ber 'Diebel fdjroimmenben

Sauberer ben retteuben ^ort ju roeifen, unb
unabläfftg bie ©lode rührte, um, oerfagte ba§

"Jluge, burd)3 Oh,r ben Orrenben ju retten,

läutete e§. $>ell unb burdjbringenb rief baS
©löddjen in bie ©infamfeit — ber einjige Saut

ber großen Stille.

„Sie rübrenb ift biefer Klang!" fläte ftanb

mit gefalteten .£>änben unb iah fd)ioimmenben

Flügel in bie große üöette hjnauS. Ilfeld) ein

Rauher roolmte in biefem 5?enn?! @r umfpann
bie Seele, roie bas jätje ©eftrüpp ber .£>eibe unb

bie friedjenben SRanten bes Sd)langenmoofes ben

^ruß umftrieften. Senn fie baran badjte, baß fie

nun halb oon ir.er fdjeiben mußte, fortgeben au§

biefer Ungeheuern Stille, bie ein ©ehrimniS ju bergen

fd)ien, ein SunberbareS fjegte im tiefen Sd)oß,

(rampfte ifjr |>erj fid) jufammen in plötdidjer

Slngft : 3Bk roürbe ei nun mit ifnr roerben,

roa« mit ihr gefdjeben?! 3br? fudjenbe Seele

ftanb roie ein Slinb oerlangenb auf ber ©djroelle

bes 9J?ärd)enlanbes — follte itjr benn feine Wabe
roerben ?

!

„Sa* roar bas?!" 2Hit einem balblauten iHuf

bes ©rfdjretfens griff fte plö^lid) nad) bem 2lrm
ihres Cannes: „-jpaft bu's nid)t gcfjört?"

Sie roar ganj blaß geworben ; mit groß auf»

geriffenen 2lugen ftanb fie ba, fid) unroillfürlid)

auf ben 3eb?n fjebcnb unb ben .£mls reefenb.

„«Run roieber! $örftbu's?" (Stroas roie bas

leife Simmern eines Stinbes roar an ibr Ohr
gebrungen.

•Hein, er r)atte nid)t§ gebort. „(5s roerben

roobl sJ)lenfchen in ber s3iät)e fein. State, roie bu
einen aber erfchretfen fannft!" (?in roenig ärgerlid)

fdn'Utelte er ben Stopf. „3)u roeißt bodj, je^t

finb alle ÜBeiber unb .Uinber au§ ben 33ennbörfern

braußen, um spreifclbeeren ju fammeln. Sonft

haben fie ja nid)ts ju ernten. Sieh mal, jettf

fmb bie beeren ^oc^reif !" (£r büefte fid) unb
pflürfte ein Stäubdien.

Sunberfdjön ftanb bai $räubd)en ber tief

forallenfarbenen beeren gegen ba§ glänjenbe

3)unfelgrün ber ooalen ©lättdjen. W>tX aud)

SMüten roaren nod) am Stäuba>en, fleine roeiße,

reine 33lüten.

„Sie 9ttnrte, genau roie ©Inrtenblüte," fagte

fie unb nahm ihm ba£ Stäubd)en au8 ber ^anb.
„Unb bie 'ölättcben fmb aud) gerabe roie ÜWnrten»

grün!" 5)en Stengel jroifdjen ben Ringern

brehenb, fab fie fmnenb barauf nieber: „S)ie
sJJlnrte bes ^enn!" Unb bie fleine $lume ent»

jücft an ihren sJJlunb bebenb, füßte fie fie.

„Seißt bu nod) bamal§ — an unferm
£>od)jeitsabenb , roeißt bu nod)? 2>u baft bie
s
JCHi)rte au§ meinem Jtranj gefüßt, unb id) babe

fie aud) gefußt, unb bann füßten roir und.

3)amal§ — bamals — o roie glüeflid) roaren

roir!" Sie fagte es fef)r roeid), roie oerloren in

einer füßen ©rinnerung.

@r läd)elte, unb roie fte fid) näher ui i^m
neigte, unoerroanbt ben oerträumten *#i\d auf

bas grüne Stäubdjen geheftet, jog er fie an fid)

unb legte ben 9lrm um fie. „Unb finb roir fjeute

nid)t — nid)t" — er roollte fagen .nid)t ebenfo

glürflid)', aber er fagte nur: „nid)t aud) glüdlid)?"

Sie antroortete nid)t, fie oerharrte ftumm.
5lber bann, mit einer jäben Seroegung bas

glänjenbe ©rün oon fid) fd)leubernb, roenbete fie

fid) ab unb lief fort oon if)m, blinblings fort,

roegloä ins 9^enn t)\ne\n.

„State, was ift bir benn?!" ®rfd)iorfen

baftete er hinter ihr f)er; fie lief fo rafd), baß
er fte nid)t gleid) einholen fonntc. „.ttäte, bu

wirft nod) hinfallen! Slber fo roarte bod)! Säte,

roa8 baft bu?!"

Reine Shttroort. 'Jtber an ben jurfenben 23e«

roepungen ihrer Sdjultern fab, er, baß fte heftig

roetnte. 2ld), toa§ roar ba§ nun roieber?! Süe*

fümmert ftarrte er oor fid) bin, als er t)inter

ihr brein rannte über8 öbe s
45enn. Sollte es

benn nie beffer mit ihr roerben? 2)a fanfeinem
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ja roafjvfjaftig jeglidjer Sebenemut! GS roar

aud) eine $orf)eit geroefeu, fie hierher gu bringen,

gerabegu eine Verrürftf)eit ! ,£>ier mar ja feine

.fbeiterfeit gu finben; eine Jroftlofigfeit lauerte in

biefer unbegrengten Söette, eine fdfredtjafie |>ärte

in biefer herb buftenben 2uft, eine unerträgliche

Sdjroermut in biefer gro§en Stille!

Schrieben ()örte nur baS eigne erregte kirnen.

Smmer rafdjer lief er, eine heftige \Ungft um
feine ftrau erfaßte ihn plöfclid). 3e^t hatte er

fie beinabe erreicht, fdjon flrecfte er bie £anb au»,

fie am flatternben Stleib gu bafdjen, ba brebte fte

ftd) jählings um, roarf ftd) ibm an bie SJntft unb
fdjludjjte: „9td), hier ift beibeS: Vlüte unb ftrucht!

3Iber unfre SJlnrte ift abgeblüht unb hat nid)t 5rud)t

getragen — nidjt ftrudjt , mir armen £eute!"
s
illfo baS — baS roar'S roieber?! Ver«

n>ünfd)t! Gr, ber fonft fo (Gemäßigte, ftampfte

heftig mit bem #uß auf ; ^Sorn, Sdjam unb ein

geroiffeS Sthmerggefütjl jagten ihm baS SMut |U

Stopfe. $a ftanb er nun in einer Oebenei, dielt

feine gum Grbarmen roeinenbe Jyrau in ben Ernten

unb fam fid) felber t)öd)ft fläglid) oor.

„Sei nicht böfe, fei nid)t böfe," bat fie unb
brüefte ftd) fefter an ihn. „Siebft bu, hier hatte

id) gehofft — ad), fo beftimmt gebofft — ge»

roartet — id) roeiß felbft nid)t red)t auf roäs,

aber immer geroartet — unb bleute — eben ift

mir'S flar geworben: eS roar bod) alles, alles

umfonft! £aß mid) meinen!"

Unb fie meinte roie jemanb, bem alle Hoffnung
geftorben ift.

mo» follte er it>r tagen? 2Bie fte tröften?!

Gr roagte fein ©ort, und) ihr nur fad)t überS

t)ct^e ©eftd)t unb füblte, roie aud) if)n ein ©efüfjl

befdjlid), baS ©efübl, ba» er nid)t immer bie

Straft hatte beifeite gu fdjieben.

So ftanben fie lange ftumm, bis er, fid) gu»

fammenneb,menb, in einem Jon, ber gleichgültig«

rubig gu Hingen bemüht roar, fagte: „
siöir muffen

gurüefgehen, roir fmb ja h,ier gang in bie 5BilbniS

geraten. Romm, nimm meinen Htm! Xu bift

übermübet, unb roenn roir — "

„Still!" unterbrad) fte i(m unb liefe haftig

feinen 2Irm fahren. „
s4Bieber roie oorhin! GS

flogt roaS!"
sJtun f)örte er'S aud). Sie horchten beibe:

roar baS ein 2ier? Cber bie Stimme eines

StinbeS, eineS gang Meinen Rinbes?!

„O @ott!" Leiter fagte State nichts, aber fie

machte, furg entfdjloffcn, eine s2Benbung nad) red)tS

unb lief eilig, ohne ad)t gu haben, baß fie mehrmals
ftolperte im fdjier unburd)bringlid)en beeren»

geftrüpp, gu einer fleinen 3Jobenfenfung hinunter.

3hr feines Cbr hatte fie recht geführt. S)a

lag baS Stinb an ber Grbe. GS hatte feine Stiffen,

feine 2)erfe, roar recht erbärmlid) eingebiinbelt in

einen alten gerfdjliffenen ^auenroef. Sein Röpf*
d)en, baS bunfel behaart roar, lag im bereiften

Slraut; mit ben großen flaren klugen guefte e§

ftarr in bie £elle, bie groifd)en Gimmel unb Venn
flimmerte.

1a roar fein Sd)leier, feine fd)ü^enbe $ülle,

aud) feine SIcutter — nur baS Venn.
Sie hatten fid) bod) getfiufdjt, eS roeinte md)t,

grablte nur fo oor fid) hin, roie fttUgufriebene

Stinber gu tun pflegen. Seine fleinen $änbd)en,

bie nid)t mit eingebiinbelt roaren, hatten um fid)

gefaxt, einige ber roten Veeren gegriffen unb
gerquetfdjt. 2)ann roaren bie ftäuftdjen Jum
hungrigen Sftünbdjen geroanbert; bie Säuglings*

lippen roaren betropft mit Veerenfaft.

„So allein?!" Säte roar in bie Knie ge»

funfen, ihre Jpanbe umfaßten gitternb baS Vünbel.

„Um ©otteS roillen, baS arme Rinb! C roie

reigenb eS ift! Sieh nur, "ißaul! 2Bie fommt
eS hierher? GS roirb erfrieren ! Verhungern!

9tuf mal, "^aul! XaS arme lffiürmd)en! sißenn
jetjt bie JWutter fäme, ber roürbe id) eS aber

gehörig fagen — eS ift fdjänblid), baS hilflofe 2öefen

fo liegen gu laffen! ^ufe — laut — lauter!"

Gr rief, er fd)rie: ,,^»e, hoöa! 3ft benn nie*

manb ba?!"

Steine Stimme antwortete, fein SHenfd) fam.

So ftiü lag baS Venn, als fei eS eine aus»

geftorbene, iängft oergeffene ffielt.

„Gd fommt niemanb," flüfterte State gang

leife, unb es roar 9Ingft unb gugleid) gitternbes

grohloden in ihrer Sttmme. „$te Üölutter füm^

mevt ftd) nid)t — roer roeiß, roo bie hm Mt —
Ob fie fommt?" Spähcnb fah fie umher, redte

ben Stopf nad) allen Seiten, um ihn bann mit

einem Seufger ber SBefriebigung roieber auf baS
Stinb herabguneigen.

SaS gehörte bagu für ein unoergeihlidjer

Üeidjtfinn, nein, roeldje unfagbare SRobeit, fold)

ein 3Bürmd)en hier preiSgugeben ! 3Benn fie nun
ein paar Stunben, nur eine Stunbe fpäter ge=

fommen roären?! 3)a tonnte eS bereits oon einer

Schlange gebiffen, am Gnbe gar oon einem Üßolf

gerriffen roorben fein!

Oam mußte Schieben bod) (ad)en, obgleich ihn

ein leifeS iUlifmcrgnügen befchlidjen hatte beim 2ln*

blief ihrer Graltation. „Wein, mein Rinb, ©ift«

fchlangen gibt eS hier nicht unb Üöölfe auch nicht

mehr, ba fannft bu bid) beruhigen. Ülbev roenn

bie Giebel erft fteigen, fo hätten bie genügt!"

„C — !" Schaubernb preßte Räte ben ^inb«

ling an fid). Sie fauerte jefct auf ben £acfen

unb hielt baS Stinb im Sd)oß. 3ty Zeigefinger

fitjelte fd)äfernb unter bem fleinen Rinn; fie

ftreid)elte bie rofigen Värfdjen, baS flaumige

Stöpfdjen, erfdjöpfte fid) in Siebfofungen unb
Sdjmeichelnamen, aber unoerroanbt fah baS Stinb

mit ben großen bunfeln unb bod) fo hellen klugen

in bie flimmernbe #elle. GS lächelte nid)t, e§

roeinte aber aud) nid)t, eS fdjenfte ben Sremben
gar feine 33cad)tung.
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„©laubft bu, baft man's mit 3lbfid)t hiev

au§gefe^t b,at?" fragte State plötdid) unb machte

bic Ollgen roeit auf. (Sine heifie ÜBlutroelle fdjofj

ihr 5U Stopf. „O bann — bann" — fie tat

einen jitternben Sltemjug unb prejjte bas Stinb

an fid), als mödjte fie es nie roieber laffen.

„Die Sache roirb ftd) fdjon irgenbroie auf=

flären," fagte Schieben ablenfenb, „bie SHutter

roirb fdjon fommen!"

„Siebft bu fie — ficljft bu fie?" forfdjte fie

fafi ängftlid).

„Wein."

„
sJlein!" Sie roteberbolte es erleichtert unb

lächelte bann, Ohr Wuge unb it>r Ot)r gehörte nun
ganj bem fjilflofen 2Befen. „©o ift bas liebe

Stinbdjen — ei, roo ift es benn?! Siad) bod)

mal ! Sieb, mid) bod) mal an mit beinen großen

©utfaugen! O bu liebes ©efdjöpf, o bu* fü&es

Stinb!" "Sie tänbelte mit ifjm unb preßte Stüffe

auf feine $änbdjen, ofjne es ju adjten, bafj biefe

fdjmutjig roaren.

„SBas madjen roir nun?!" fagte ber Statin

betreten.

„3Bir fönnen es nicht hier liegen laffen.

Selbftoerftänblidj nehmen roir's mit!" Die jarte

ftrau hatte plöfclidj etroas febv (Snergifdjes. „©laubft

bu, id) roerbe fo ein Stinb im 3tid)e laffen?!"

Ohre Sangen glühten, ihre
s)lugen glänzten.

ÜWtt einer geroiffen Sdjeti fa'fj Sdjlieben feine

ftrau an: roie fdjön roar fie in biefem 3lugenblitf!

3 dj n 11, gefunb, glüdlid). So hotte er fie lange

nidjt gefetjen. 9hd)t mehr, feit er fie als feiige

«rattt in bie ärme gefdjloffen hatte. Oh" Söruft

f)ob unb fenfte ftd) rafd) unter bebenden SUenv

jügen, unb an biefer SJruft lag bas Stinb, unb
ju gü&en blühte bie «Worte bes ißenn.

Sine feltfame SJeroegung überfam if)n; aber

er roenbete fid) ab: roas ging fie bas frembe

Stinb an?! Unb bod) geftano er jögernb ju:

„^reilid), hier laffen fönnen roir's nidjt! SBkifjt

bu roas? 3Btr wollen es bis jur 93araque

mitnehmen. @ib her, id) roill es tragen!"

3lber fie wollte es felber tragen, fie lief? fid) nur

oon if)m auf bie güfje Reifen. „So — fo fomm,
mein liebes Stinb!" SBetjutfam hob fie ben ftufc junt

erften Sdjritt— ba bannte ein Wuf fie an bie Stelle.

„.jpeela!"

(Jine rauhe Stimme fjatte es gerufen. Unb
nun fam ein SBeib auf fie }u; bie ©eftalt im

flatternben Wod f)ob fid) grofj unb fdjarf ab

oon bem fie umflutenben lictjten 2tetfjer.

Sofjer fam bie fo plö&lid)? Dort, fjinter

bem (Srbroall her, ben man bei ber Dorfgrübe aus=

geroorfen hatte ! Sie roar roof)( auf allen oieren

gefrodjen unb f)atte beeren gepflüdt; ein faft

gefüllter (Simer l)ing ihr am 3lrm, unb in ber

ytedjten trug fie bas Ijölserne aJlajj unb ben

großen, fnödjernen erbefamm , mit bem bie

beeren abgeftteift roerben.

Das roar bie 9Hutter! (Sin tiefer Sdjrerf

befiel Stäte, fie tourbe blafj.

3lud) Sdjlieben roar betroffen, aber bann
atmete er erleichtert auf: fo toar's entfdjieben bie

befte Siöfung!
s
Jlatürlid), man t)ätte es ja gleid)

benfen fönnen, roie foHte bas Stinb fo gan* allein

ins öbeüßenn fommen?! Die ÜHutter hatte beeren

gefudjt unb es berroeilen r)ier niebergelegt!

Die ftrau fdjien it>nen übrigens gar nidjt

Danf §u roiffen, baß fie fid) roäfjrenb ihrer 2lb»

roefent)eit bes Stinbes fo freunblid) angenommen
hatten, mit einer jiemlid) unfanften iöeroegung

nahmen bie ftarffnod)igen 2lrme bas Stinb ber

Dame ab. SDiifjtrauifd) mufterte ber sölid bes

Leibes bie Sfcmben.

„Oft es Ohr Äinb?" fragte Sdjlieben. <£s

hätte ber J$rage nidjt beburft: baS roaren ja ganj

biefelben bunfeln 2lugen, nur ba§ fie bei bem
Äinbe glanjooller roaren, noch nidjt oom Staube
bes fieoens getrübt, roie bei ber SJlutter.

Die grau gab feine Slntroort. (Srft al§

Sdjlieben nodjmals fragte: „Sinb Sie bieWutter?"
unb iugleidj in bie Dafdje griff, fanb fie es ber

ÜDlfibe wert, furj ju niden:

„Oan ift mein!" Ohr ©eficht blieb finfter,

ganj ohne Uiegung oon Stola ober greube.

W\t einem geroiffen empörten Staunen fah's

State: roie gleichgültig bas 3Beib roar! |)ielt bie

ba nicht bas Stinb, als roäre es ihr eine recht über*

flüffige 2aft?! ©in 3leib fam fie an, ein qua»

lenber sJieib, unb jugletch ein heftiger Unwille

:

bie ba oerbiente roahrljaftig bas Stinb nidjt ! 3lus

bem 3lrm hätte fie itjr'S reiben mögen. 9Bie roh

bas ©efidjt roar, roie grob bie 3"9e» wie h°rt ber

^lusbrud ! Die fonnte einem ja orbentlidj 3lngft

machen mit ihrem finfteren ©litf. 9htr je^t —
iotu leuchtete etroas barin auf: aha, fte fat)

bas ©elbftürf, bas ^?aul aus feiner 33örfe ge=

nommen hatte! •

^Jfui, roie gierig je&t ber Slirf rourbe!

Die SBeerenfudjerin ftredte bie ^anb aus —
ba roar ein großes blanfes Silberftüd — unb als es

ihr nun gereicht roar, als fie's hielt, atmete fie tief

auf; ihre braunen Ringer fdjloffen fidj feft barum.

„Merci!" ©n Siädjeln f)ufc^te flüdjtig über

bas unfreunblidje ©eftdjt, beffen ÜDlunbroinfel

oerbroffen fingen ; bie Stumpfheit bes $lusbruds

belebte ftd) für 2lugenblirfe. Unb bann — bas

unförmlich eingebünbelte Stinb auf einem 3km,
am anbern ben fdjroeren (Simer — fd)idte fte

fid) an baoonjutrotten.

Oe^t fah man erft, roie armfelig ber 9iod

roar, er hatte Jvliden in allen färben unb ©rö^en.

On ben oerfiljten B^Pfen ber 33eerenfud)ertn, bie

fie unbebeeft trug, hafteten bürre $)eibe unb Dannen»
nabeln; fte ging in alten fdnuergenagelten ÜJJänner»

fdjuhen. 3Jlan rouftte nicht, roar fte fdjon bejahrt

ober nodj jung; °er ftarfe Üeib, bie fdjlaffen S3rüfte

entfteüten fie, aber bafj ihr ©efid)t einmal nidjt
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unfdjön geroefen [ein mußte, bas fab man nod).

3>aS Kleine gltd) ihr.

„Sin bübfchcs ftmb haben Sie," fagte Sdjlieben;

feiner ftrau juliebe fing er nod) einmal bie Unter»

haltung mit ber Unjugänglichen an. „Sie alt ift

ber Knabe?"
Sie fdjüttelte ben Hopf unb fab teilnabmlos

am 5r<iger oorbei. sUiit ber war roirflid) nid)ts

anzufangen, bie mar ja entfetjlid) ftupibe! Schon
mollte Sdjlieben fie enbgültig gehen lafien, aber ftäte

brängte ftd) an feinen 31rm unb raunte ibm ju : „ A-rage

fte, roo fte roobnt! So fie roobnt — börft bu?!"
„•£>e, roo rooljnen Sie benn, gute Jrau?"
£a§ Seih fd)üttelte roieber ftumm ben Kopf.

„3dj meine, roo finb Sie tjer ? 2tuS roeldjem

2)orf?"

„3d) nid)t oerftcfjn," fagte eS furj. 51ber

bann, jugänglidjer roerbenb — oielleidjt baß eS

nod) ein jroeites 9ltmofen erhoffte fjub eS in

roeinerlid) flagenbem Jon an: „3dj bin arm,

febr arm pab' id) nod) oiele ftinber ju £>auS
— fo fo!" Unb et jeigte mit ber .jpanb

oier, fünf oerfdjiebene 2lbftänbe oom 'Öoben.

„Sllj, unb fetn^rot!" $>en fdjroarjfträbniaen Stopf

fdjüttelnb, fah es nod) oerbroffener aus roie juoor.

„Sie finb roofjl Wallonin ?" fragte Sdjlieben.

„Oui — Lonpfaye -- Iii!'
4 Unb fte hob ben

$rm unb jeigte in eine ÜHidjtung, in ber man
nidjtS fab als Gimmel unb 23enn.

itongfane roar ein febr arme« ^ennborf, t)atte

nur roenige ßäufer — Sdjlieben mußte baS unb
roollte nod) einmal in bie iafdje greifen, aber er

füllte fid) oon Kate jurücfgehalten : „Wein, ber nid)t

— ber ba nid)t— , bu mußt es bem ©emeinbeoorftefjer

übergeben, für ba« Kinb, für baS arme ftinb!"

Sie tufdjelte fehr leife unb aufgeregt fdjnell.

T a Seih tonnte unmöglich, etroaS oerftanben

baben, aber ber SMicf ber fd)toarjen Slugen flog

blifcfajnell oon bem £>errn ju ber Statue unb
blieb ooll Mißtrauen auf ber feinen Stäbterin

baften : roenn bie itjr bod) nid)tS geben roollte,

toas foHte fte fid) bann nod) länger ausfragen

laffen, roas roollte bie oon itjr?! SWit einem

faum merfltdjen Kopfnicfen unb einem fnapp

herauSgeftoßenen „2lbieu" roanbte fid) bie Saüonin
ab. ©elaffenen, aber roeitauSfyolenben SdjrittS

entfernte fte ftd) überS 93enn: rafd) fam fte oor»

roärtS, ibre ©eftalt rourbe fleiner unb Reiner,

bie
sJPlißfarbe ihres ärmlidjen 9iocfs roar balb

nid)t mehr fenntlidj im farblofen Henn.
Tie Sonne roar uerfdjrounben mit bem ftinb.

s
J?löt*lid) roar alles grau.

Regungslos ftanb State unb fab, in bie 9tidj>

tung oon Songfane. Sie ftanb, bis ein ftröfteln

fte jufammenfdjauern ließ unb bing ftd) bann
fd)roer an ben s21rm itjreS 2WanneS; als fei fte

auf einmal mübe geroorben, fo ging fte ftumm
mit fd)leppenben Jyüßen \\xx ^araque jurücf. —

Giebel begann ben bellen Wittag $u oer»

fdjleiern. fyettdjtfalte fiuft, bie empftnblid)er näßt

als Wegen, madjte bie Kleiber flamm. 3n bidjten

Schwärmen flogen bie Stechfliegen ber Sümpfe
ju Tür unb ^yenftern ber 33araque herein ; brinnen

brannte ein fd)toelenbe3 Torffeuer, mit bürren

Tannenreifern ju lobernberer ©lut entfad)t. Unb
fte flebten ftd) innen an $erbroanb unb Tetfe

— nein, fte roollten nod) hid)t fterben! — ber

^>erbft roar ba, Sonne unb siBärme bem iBenn

entfdjrounben, jotu tat man gut baran ju flieben

!

91ber brausen, ganj in ber Cebe, überm
böd)ften v^unft beS i?enn, freifte ein einfanter

Tvnlfe unb ftie^ feinen burd)bringenben, ftegbaften
viöilblingsfd)rei au§. 2)em roilben 5ßogel mar
roobl l)ier im Sommer roie im Sinter, ber roollte

nid)t fort oon b>r.

III

Ter ©emeinbeoorftefjer bes fleinen UJennborf«

roar einigermaßen oertounbert unb oerlegen, als

fo feine ^errfdjaften bei ib,m oorfubren unb if)n

ju fpredjen roünfdjten. Turd) bie ^aud)« feines

.jpofeS, bie il)m bis an bie Knie fpritjte, ging er

ibnen entgegen. Sr rou^te nidjt, roo er fte binein=

fübren foüte, benn brinnen roaren bie fterfel uni»

Kälbdjen, unb bie alte Sau roäljte ftd) oor ber iür.
So gingen fte mit u)m auf ber füllen $>orf-

ftrafte, oon ber bie wenigen ©eböfte nod) abfeitS

liegen, auf unb ab. roäljrenb ber UBagen lang=

fam in tief ausgefahrenen ©leifen hinter itjnen

breinb,olperte.

Räte roar bla§, ibjen 21ugen fab, man's an,

bafj fte roenig Sd)laf gefunben hatten. 3ebod) fte

läd)elte, unb eine erroartungsoolbfveubigeSpannung
roar in ibren 3üfl««/ fpra(^ auS ibrem Scbritt, ber

bem ber anbern immer ein roenig oorauf roar.

SdjliebenS ©eftdjt roar febr emft. Sar es

nid)t eine große Unbebadjtfamfeit, eine grenjen«

lofe Uebereilung, bie er je^t beging, feiner tViau

juliebe?! "ißenn es nun nicht jum guten aus*

fchlug — ?!

3)aS roar eine böfe Wacht geroefen. Seltfam
ftumm unb roie geifteSabroefenb botte er geftem

Käte oon ber SJaraque nad) #aufe gebradjt, fte

hatte nid)ts gegeffen unb, große ©rmübung oor=

gebenb, ftch früh iur Wuhe gelegt. 31ber als er

ein paar Stunben fpäter fein i'ager attffuchte,

fanb er fie noch, nidht eingefdjlafcn. Sie faß

aufred)t im QJett, ihr fdjöneS ^paar, baS fte jur
s
Jiad)t in jroei 3öpfe flocht, hing ihr lang herunter

unb gab ihr fo bas 3lusfeben einer ganj jungen

grau. 31uS fdjroimmenben Slugen fab fte ihn feltfam

oerlangenb an, unb bann fd)lang fte beibe Slrmc um
feinen ^jalS unb jog feinen Kopf ju ftd) herunter.

Sie roar fo eigentümlich geroefen, fo roeid) unb

bod) fo heftig, er hatte fte beforgt gefragt, ob ihr

etroaS fehle, aber fte Ijatte nur ben Kopf gefchüttelt

unb ihn in ftummer iJiebfofung feft umfaßt.

Gr glaubte fte enblid) eiitgefdjlafen — fte
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fdjlief aud), aber nur gan,\ fur^e 3eit — bann
roar fic mit lautem Schrei roieber erroad)t: fte

hatte ja geträumt, fo lebhaft geträumt — o, roenn

er roüfjte, roa§ fte geträumt hatte! ©eträumt —
geträumt — ! Sie feufete unb marf fid) unb
ladjte bann leife in fid) hinein.

©r merfte roofjl, ba§ fie etroaS auf bem
Setzen hatte, roas fte ihm gern fagen roollte unb

fid) bod) nidjt redjt getraute. Unb fo fragte er fie.

2)a ^atte fte e§ ttjm benn geftanben, ftocfenb,

fd)üdjtem unb bod) mit einer ßeibenfd)aftlid)feit,

bie ifjn erfdjrecfte: e§ roar ba§ Sinb, an ba§ fte

immerfort bad)te, immerfort benfen mufjte — ad),

roenn fte ba§ hätte! Da§ roollte fte haben, baet

mufjte fte haben! 3)a§ 9Beib blatte ja nod) fo

oiele Sinber, unb fte — fte hatte fein§! Unb
fte mürbe bod) fo gtütftid) mit ihm fein, ja, un=

fäglid) glüeflid)!

3m Tuntel ber Wacht, burd) fein SBort oon
itjm unterbrochen, burd) feine SJemegung — er

hatte ganj ftill gelegen, faft roie gelähmt oon
ber Ueberrafd)ung, bte bod) nid)t ganj eine lieber*

rafdjung mehr roar —, hatte fie ftd) immer mehr
gefteigert. 2BaS roar benn ihr ganje3 Sieben ? ! (Sine

immerroäfjrenbe <5ef)nfud)t! 2llle3, roaS er ihr

an Siebe tat, fonnte tf>r bod) ba§ eine nid)t er-

fe^en: ein Sinb, ein Sinb!
„Sieber guter 3Wann, fdjlag'ö mir nid)t ab!

3)iüd) mid) glüeflid)! <So frof) roirb feine anbre

ÜOTutter auf ©rben fein — geliebter 2Rann, gib

mir baSSinb!" 3bre tränen floffen, ihre Slrme

umflammerten ir)n, ihre Suffe öberfdjauerten fein

®eftd)t.

„Stbcr roarum gerabe biefeS Sinb ? ! Unb f

o

fdmell entfdjfoffen — ba§ ift bod) feine Steinig»

fett — , man mufj ftd) ba£ bod) erft fefjr reiflich

überlegen!"

©r f)atte ©inroenbungen gemacht, 2lu§ [lücrjte,

aber fte blatte für alle« fdjlagfertige Slntroorten

bereit : roa8 roar ba nod) lange ju überlegen? 2Man
mürbe bod) ju feinem anbern ÜJefultat fommen.
Unb roie er nur benfen fonnte, ba| bie ftrau baS
Sinb oielleidjt nid)t geben roürbe? 2Benn fte'S nid)t

liebte, gab fie'S gern, unb roenn fte e§ liebte,

roürbe fte e§ erft red)t gern geben unb ©ott
banfen, e8 fo gut oerforgt ftu roiffen.

„3lber ber Stoter, ber «ater, roer weife, ob

ber bamit einoerftanben ift?!"

,,9ld), ber $ater! Senn bie ÜJlutter e8 ber»

gibt, ber Sßater ftdjerlid) ! ©in ©roteffer roeniger

ift bei fo armen Seuten immer ein ©lücf. 3)a8

arme Sinb, e8 wirb oteUetd)t fterben au8 ÜJiangel

an Pflege unb Wahrung, roährenb e8 bei un8

fo gut" — fte unterbrach ftd) — „ift e8 nid)t

roie eine Fügung, bafj gerabe roir in8 Uknn
fommen, gerabe roir e8 finben mußten?!"

©r füllte, bafj fte ir)n berebete, unb er fträubte

ftd) innerlid) bagegen: nein, roenn fte benn fd)on

ftd) oon ihrem ©efühl fo fortreiten liejj — fte

roar eben eine Jyrau — , fo mufjte er bod), als

2Jcann, ben Skrftanb über ba8 0efüb,l fetjen!

Unb er tjaitc ifjr alle 33ebenten oorgeftellt,

roieber unb roieber, unb al§ SeljteS iljr gejagt:

„3)u afjnft gar nid)t, in roeld)en 3roiefpalt bu
bid) felber bringft ! 2öenn nun bie sJieigung, bie

bu für bas Sinb ju empfinben glaubft, nid)t

ftanb b^ält?! SBenn eä ftd) nidjt bir fnmpatbifd)

entroicfelt?! Sebenfe, e^ ift unb bleibt immer
ba§ angenommene Sinb!"

Slber ba roar fte faft jornig aufgefahren:

„3öie fannft bu fo etroaä fagen?! ©laubft bu,

id) bin fo engherzig?! ©igen geboren ober an<

genommen, ba« ift ganj gleid), benn e§ roirb mir

ja angeboren burd) bie ©rjiebung. 3d) werbe e§

mir erjieljen. 3)a§ 3lu9-bemfelben-53lute = fein

mad)t'§ bod) nid)t! 33lofj roeil idj'ö geboren

b,abe, barum follte id) ein Hinb lieben?! Ö nein!

5$d) liebe ba§ Stinb, roeil — roeil — nun, roeil e3

fo ganj auf mid) angeroiefen ift, roeil e§ fo flein

ift, fo unfdjulbig, roeil eS unenblid) fü§ fein mu§,
roenn fo ein b/lflofeS ©efd)öpfd)en bie 2lermd)en

nad) einem auSfrrecft!" Unb fte breitete bie

Mrme au8 unb fd)lo§ fte bann an ifjre SBntfl,

als b,ielte fte fo fdjon ein Slinb am ^»erjen. „3)u

bift ein 9Jtann, bu oerfteb,ft ba8 eben nid)t. 2lber

bu roillft mid) bod) fo gerne glüeflid) mad)en -

mad) mid) je^t glüdtid) ! Sieber, geliebter ÜKann,

bu roirft ja fo rafd) oergeffen, bafj er nid)t unfer

©igengeborener ift, e§ balb gar nid)t anberS mehr
loiffen — ,93ater, SWutter' roirb er ju un§ fagen,

unb roir roerben 53ater unb 3Jiutter fein!"

9Benn fte red)t hätte?! 93on einer feltfamen

©mpfinbung burd)riefelt, fdjroieg er. Unb roarum

follte fte nid)t redjt haben ? ! ©in Jlinb, ba§ man
oom erften fiebensjahre an gan} auf feine ÜBeife

ersieht, ba§ man oollftänbig auSlöft au§ ben Um>
gebungen, in benen e3 geboren roorbeu ift, oa*

nidjt anberö roei|, als ba§ es feiner je^igen ©Itern

Sinb ift, ba8 benfen lernt mit ihrem Kenten unb

fühlen mit ihrem fühlen, ba§ fann nid)t§ ^yrembeS

mehr haben! 3)a§ roirb ein $eil be8 ureigenften

Od)S, roirb einem fo lieb, fo teuer, als hätte

man'3 felber gejeugt!

33or be§ SKanneS |>erjen ftiegen Silber auf,

bie ju feheu er fdjon 5Öerjid)t ju leiften geglaubt

hatte, ©r faf) fein läd)elnbe§ SBeib, auf beffen

©d)o| ein läd)elnbe§ .Hinb; er faf) ftd) felber

lädjeln unb fühlte einen nie gefannten Stolj bei

bem finblid)
*
järtlidjen Sailen: „3Ja—ter!" $a,

Säte hatte fd)on redjt, alleS, roa§ man fonft ©lücf

nennt, ift nidjtS gegen biefeS ©lücf. sJlur ein

33ater, eine 9Jlutter roiffen, roaS Jreube ift!

©r füjjte feine Säte, unb biefer Su§ roar fdjon

halbe ^wftimmung, ba§ fühlte fte.

„2a& un§ morgen hinfahren, morgen, gleid)

früh!" bat fte, unterbrächen Qubtl im Ion.

©r bemühte fid), gelaffen ju bleiben: nein,

erft mufjte man bie Sadje, nad) eigner reiflicher
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Ueberlegung, in ©erlitt mit bem Slnroalt unb aud)

fonftiflcn Vertrauensleuten befpredjen!

aber barüber geriet fte außer ftd) ;
t>alb fdmtollte

fte, balb ladjte fie ih,n auS: mar benn bieS Ijter

eine ©cfd)äftsfad)e? 'ffiaS ging ben 2lnroalt unb
anbre Seute ib,re tieffte, perfönlidjfte #erjenSfad)e

an ? ! 9Hemanb mar barum ju befragen, niemanb

follte ftd) ba fjineinmifdjen, fein 3ftenfd) burfte

atmen, roofyer baS .Hinbdjen tarn, oon roem eS

abftammte! Sie, fie beibe waren feine ©Itern,

fte tarnen für eS auf, fie roaren fein Slnfang unb
Bürgen für feine Butunft — ib,r !©erf, gatij ifyr

SBerf mar biefeS Jtinb!

„SJlorgen fjolen mir eS, gleid) morgen! 3e
erjer eS aus bem Sdmiut} unb ber ^erfommenbeit

berausfommt, befto beffer, nidjt roab,r, s}?aul?!"

Sie ließ ilm gar nidjt mefjr ju SBorte fommen, fte

überfdjüttete ibn in fprubelnber Sebenbigfeit mit

planen unb ©orfd)lägen; unb it)r Ueberfd)roang

fdnoemmte feine ©ebenfeu mit fort.

$ftan fann aud) ju bebenflid) fein, ju über«

trieben oorftdjtig unb ftd) fo jebe SebenSfreube

©erbittern, baS jagte er ftd). SaS taten fte benn

2lußergeroöl)nlid)eS ? Sie b,oben nur etroaS auf,

roaS ii>nen oor bie ^vü§c gelegt roorben mar, ge«

bordjten einfad) einem SBinf beS Sd)icffalS.

Unb ba roaren roirflid) aud) gar feine Sdjroierig*

feiten.
s-EBenn fte'S felber nidjt oerrieten, roürbe

niemanb bie |>erfunft beS StinbeS erfahren, unb
bier roieberum roürbe nid)t groß Wactjfrage

nad) beffen Verbleib fein, ©S roar ein namen«,

ein fjeitnatlofeS ©troaS, roaS fie an ftd) nahmen
unb auS bem fte madjten, roaS fte barauS

madjen roollten. Später, roenn man baS Hilter

baju tjatte, aboptierte man ben Meinen in aller

Jyorm unb legte fo aud) in Sitten feft, roaS matt

im $er$en (ängft getan hatte. 0015t galt eS nur

nod)", ben ©emetnbeoorfteber oon Songfane

aufaufudjen unb mit feiner gefäUtgen Unter»

ftütmng bie Abtretung bei ben ©Itern perfeft ju

madjen!

9llS Sdjlieben ju biefem ©ntfdjluß gefommen
roar, plagte ibn gleidje Unrutje roie feine %tau.

Dicfe ftöbnte: roenn eS bod) erft SHorgen roäre!
s3Benn ibr nun femanb juoorfäme, baS Stinb

nid)t mefjr ba roäre morgen?! 9taftloS roarf

fie fid) bin unb Itov in Ungebulb unb ^angigfeit.

2lber aud) Sdjlieben roäljte fid) fdjlaflos oon einer

Seite jur anbem : ob baS Sinb aud) gefunb roarV!

©inen Slugenblitf überlegte er beforgt, ob eS nid)t

geraten fei, ben ©abearjt oon Spaa tnS ißertrauen

ju sieben ber tonnte mitfahren nad) Songfane
unb ben kleinen oorerft unterfudjen — aber bann
oerroarf er biefen ©ebanfen roieber: baS Stinb

fah ia fo fräftig auS! ©r rief ftd) bie berben

ftäuftdjen jurücf, ben Haren ©lief ber blauen äugen.
Surf nadtem ©oben, bei ftälte unb 3&inb, obne
Sdnttjbatte eS gelegen — eS mußte eine .Uernnatur

baben. Darüber fonnte man rubig fein. —

@S roar nod) fef>v früb am SJiorgen geroefen,

als baS ©bepaar ftd) aufgerafft blatte — mübe,

roie jerfdjlagen an allen ©liebern, aber oon
einer UM fröf)lid)en ©ntfd)loffenb,eit getrieben.

#äte lief im föoteljtmmer fjtn unb b,er, io

gefdjäftig, fo freubig erregt roie jemanb, ber einen

lieben ©oft erroartet. Sie roar fo ftdjer, baß

fte ba§ ftinb gleid) mitberbrtngen roürben. 3«ben--

[aül roollte fte anfangen, bie Äoffer ju pacten,

benn roenn man baes Htnb erft tjatte, bann nur nad)

£>aufe, fo fdjnell als möglid^ nadj.paufe! „Das
Jpotel ift nid)t§ für fold'j einen fleinen fiiebling.

D)er muß fein Äinberjimmer daben
, redjt einen

freunblid)en 9{aum mit geblümten ©arbinen —
nur bunfle nebenbei jum 33orjieb,en, um ba$

2id)t beim Schlafen ju bämpfen —, fonft aQeS

bell, leid)t, luftig. Unb eine 33abt)fommobe muß
barin ftefjen mit ben oielen ftläfd)d)en unb 3täpf--

d)en, fein ©abenjänndjen , fein Söettd)en mit ben

roeißen OTulloorbängen , hinter benen man ifjn

liegen feben fann mit roten iBäcfdjen, bie gäuftdjen

am Jtopf unb feft fd)lummern!"

Sie roar fo jugenblid), fo liebenöroürbig in

itjrer erroartungSooQen frreube, baß fte i^ren

3Jlann entjüdte. Sd)ten nidjt ber Sonnenfd)ein,

auf ben er fo lange oergeblid) gedarrt rjatte,

jetjt fommen }U tooüen?! ©r ging fd)on bem
.ftinbe oorber, fiel fjeiter oerflärenb auf beffen

©eg. -
Die Gfjeleute roaren beibe beroegt, als fte gen

i.'ongfat)e fuhren, ©inen bequemen ütanbauer mit

idjließbarem Sßerbecf Ratten fte genommen ftatt

beä leidjten ^metft^er«, in bem fte fonft ibre

5ouren |U madjen pflegten. ©§ fonnte auf bem
iHücfroeg ju falt für ben Kleinen roerben. 3)eden

unb 2JMntel unb Düd)er roaren eingepaeft, eine

ganje s
2luSroat)(.

Sdjlieben blatte ftd) mit feinen papieren oerfeljen;

man roürbe roof)l faum einen 3lu§roei§ oon ib,m

oerlangen, aber ber Sid)erb,eit bulber, um einer

etroa baburd) entftebenben Sßerjögerung oorju»

beugen, fterfte er fte ein. 3Han blatte i^m ben

©emeinbeoorftefjer oon fiongfane als einen ganj

oerftänbigen 9Wann genannt, fo roürbe ftd) benn

alles glatt abroicfeln.

9Bie bie Gberefdjen ju Seiten ber Straße

unter ber f)erbftlid)en i'aft roter beeren t^re Äronen

fenften, fo fenften ftd) aud) bie |jäupter ber beiben

SOlenfdjen unter einer filüt oon fyoffnungSooUen

©ebanfen. 9tafd) flogen bie ©äumdjen am roden«

ben sS3agen oorbei, ebenfo rafd) alle ©tappen be§

SebenS am beroegten ©emüt. ftünfjefjn ©b,ejab,re —
lange 3af)re, roenn man roartet — toartet erft mit

^uoerfidjt, bann mit ©ebulb, bann mit 3<>gf)aftig.'

feit, bann mit Seb,nfud)t, mit einer Se^nfudjt,

bie oon ^abr $u ,\ahr hounlidjor roirb unb in

ber £>eimlid)feit immer brennettber! 9hm roar bie

©rfüllung nat), freilid) anberS, als liebenbe ©atten

fte ftd) ausmalen, aber bod) eine ©rfüllung.
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11na bann s Ii d) tam ber Jfrau bas alte 33ibel«

roort in ben Sinn: „Unb als bie $ett erfüllet

roar, fanbte ©Ott feinen Sohn" — o, biefes

jtinb aus ber Jrembe, aus bem Unbekannten,

au8 bem fianbe, bas nidjt 2lcfer nod) ^rüd)te

bat unb nid)t gefegnet ift mit reichen drnten,

biefes flinb mar eine ©abe bes .i&immels, ein

©efdjenf feiner ©üte ! Sie beugte ibr .£>aupt rote

gefegnet, bes Taufe? doü.

Unb ber Wann brücfte leife bie $anb feiner

Jyrau, unb fte erroiberte ben 2>rucf. £anb in

|)anb blieben fte ftfcen. Sein SBlicf fudjte ben

ibren, unb fie errötete. 3etjt liebte fte it>n roieber

roie im erften 3abr ibrer jungen ©he — nein,

jetjt liebte fie if>n nod) um oieles mehr, benn

je&t, je&t fchenfte er ihr bas ©lücf ihres; Sehens:

bas ftinb!

Selig fdjroeifte ihr SMict übers arme 93enn*

(anb, bas braun unb öbe fd)ien unb bod)

ein Wärdjenlanb mar ooll ber t)errlid)ftert

Üöunber.

,,$ab' ich/s ntcfjt gemußt?!" murmelte fie

tviumphierenb unb bod) jufammenfdjauernb in

einer faft abergläubifcben Regung. ,,3d) bab's

gefühlt — hier - hier!"

Sie fonnte es faum ermarten, bis fte bas

SJennborf erreid)ten. Sich, roie lag bas abfeits

aller 2öelt, ganj oergeffen! Unb fo arm! Mber

bie Sirmut fchrecfte fte nid)t unb bie aus ber

2lrmut entfpringenbe Unfauberfeit aud) nicht —
fte nahm ihn ja jetjt mit fort von hier, brachte

it)n in ftultur unb Sohlleben, unb baß er

einmal auf nacftem SJoben gelegen hatte ftatt in

roeidjem 93ettd)en, bas roürbe er nun unb nimmer
almen. Sie badete an Wofes: roie ber gefunben

roorben roar im Schilf bei 9lil, fo blatte fie ihn

gefunben im ©ras bes 9}enn — ob er ein großer

Wann rourbe roie ber?!

2Bünf d)e, ©ebete, Hoffnungen, bunbert ©efühle,

bie fte früher nid)t gerannt hatte, beroegten ihr

#et3- -
Schieben hatte Wübe, ftd) bem ©emeinbe»

oorfteher oerftänblid) ju machen. 9Hd)t baß ber

Wann ein SBaHone geroefen märe, ber fchted)t

3)eutfd) oerftanb — 9iiflas SRocherath aus bem
#aus „3ur guten Hoffnung", bas fo genannt roar,

roeil man"«, als bas einjig anfehnlid)e bei Dorfes,

roeit oom 93enn hei erblicfen fonnte, roar gut beutfch

— aber er begriff ben Herrn eben nicht.

3Bas roollte ber benn mit bem 3an oon oer fiifa

ißiette? 2lnnef)men an ftinbes Statt?! ©anj oer

butyt fah er brein, unb bann roar er beleibigt:

nein, roenn er auch ein ftmpler 33auer roar, jum
Starren halten ließ er jtdj oon bem £>errn aus

ber Stobt brum bod) nicht

!

(Srft allmählich, gelang es Schrieben, ihn oon

ber ©mfthafrigfeit feiner Slbftcht ju überjeugen.

*3lber immer noch her 9llte bebenflid) bas

ftopplige Sinn unb fah mißtrauifd) auf bie, bie

fo fjergefdjneit famen in feine Ginfamfeit. Grft

als ftäte, oon ber langen Sluseinanberfefcung

ermübet unb gequält, ihn ungebulbig beim 'Jlvtn

ergriff unb ihm, faft gereijt unb mtt .ßeftigfeit,

ins ©eftdjt fdjrie: „So begreifen Sie bod)!

Üöir haben fein SUnb, rotr rooÜen aber ein Stinb!

begreifen Sie's nun?!" — ba begriff er.

Stein Sinb — o roeh! Sein .Viinb — ba roeiß

man ja gar nid)t, für roas man lebt ! 91un nicfte

er oerftänbnisootl ; unb mttleibig auf bie frau
blicfenb, bie fo reid) roar, fo fein angetan unb
bod) feine ftinber hatte, jeigte er ftd) niel ju»

gänglidjer. 9llfo ber ^an oon ber üifa ^iette

l)atte ihnen fo gut gefallen, baß [ie ftd) ben mit*

nehmen roollten bis nad) Berlin? 9Ba8 ber

Oung' für ein ©lücf hatte! Xie üifa roürbe es

gar nict)t glauben roollen. 3U gönnen roar ber's

freilief), fo arm roie bie, roar feiner hier, bie

mußte manchen Jag nid)t, roie fte ftd) unb ihre

fünf fatt madjen follte. ftrüfier, als ihr 9Jcann

nod) lebte —
iffias, ber Wann lebte nid)t meh^r, fte roav

3Bitroe?! iffiie oon einem 2llp befreit auf-

atmenb, unterbrach. Schrieben ben ©emetnbe=

oorfteher. (Sr hatte, roenn er aud) nid)t barüber

gefprod)en, uor bem $ater beftänbig eine ge»

heime 5"«ht gehabt: roenn ber nun ein Schnaps»
trinfer roar ober fonft ein Junidjtgut?! 21ber je^t

fiel ihm eine £aft oon ber Seele — ber roar ja

tot, ber fonnte nid)t mehr fd)aben! Ober roar

er am <£nbe an einer Kran' bei: geftorben, an
einem j^renben l'eiben, bas ftd) auf ftinber unb
Sfinbesfinber oererbt?! Sd)lieben fiatte fagen

hören, baß bie Giebel bes 93enn unb feine plö^'

lichten 2emperaturroed)fel leicht ber i'unge unb
bem $als oerberblicf) werben — baju fdjroere

Arbeit unb fd)led)te (£rnäl)rung — , ber junge

Wann roar hoch, nidjt etroa gar an ber Sdjroinb'

fud)t geftorben?! Slengftlicb, forfdjte er.

3Iber Piflas 5Rod)eratf) lachte: nein, oon einer

.Urattfheit hatte ber Wichel "^iette jeitlebens nichts

geroußt unb roar aud) an feiner geftorben. 3"
Lemiers hatte er gearbeitet, in ber Wafcbinen;

fabrif, fd)roarj berußt unb naeft bii jum ©ürtel,

unb ftälte unb |)i^e roaren il)tn ganj einerlei geroefen.

Unb alle Samstag roar er berübergefommen oon
Lemiers unb roar ben Sonntag bei feiner Familie

geblieben. Unb es roar Samstag oor "JSeter unb
$aul, jetjt etroas über ein 3a\)t her, ba hatte ber

Wichel oon bem, roas er in Ueberftunben oer»

bient h,atte, feiner Jvrau eine Specffeite getauft

unb ein ober jroei ^fttnb itaffee, benn —
,, ob;- müßt roiffen, £vibr, bat is hier oiel \:i

teuer für uns un über ber ^xtn^ fo oiel billiger,"

fagte ber alte Wann befümmert, ijob bann langfam

bie Sauft unb brotjte hinüber jum Uknn, bas

ruhig unb weltfern balag. „Da hatten fte ihn

abn balb attsjefpürt. i^on ber 33araque an
roaren fte als hinter ihm brein — bie oerbammteu
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:

Gammife!*) ^t)rer brei, tner.
N)cu müßt ^fir

roitfen, bat be Bichel laufen fonnt' roie nur

einer. Staut be feinen ^aden rjinger 'ne '-Bufdj

jefchmiffen tjatt' unb bätt' fid) am Saufen jeljalten,

bem hätten fie nie jefriectf. Aber ne, bat rooUt

bä nit, ba bätt' bä fid) bod) für ftd) felber

jeicbämt! Um fid) nu nid) ju «erraten, roobin

bä eijentlid) jing, rannt' bä ftatt nad) red)tS

nad) linfs ab burd) 't
k^?aUonifd)e U>enn, un

länaS ber .£>iü, burd) ben Glefat), burd) ben

Wedel, fo immer bie .Urem un bie Cuer, un

tarn nu fo janj aus ber ^ejenb erauS, roo er

öefdjeib roufjt' roie in feiner Jafd)'. Ober bem
Hannenfterj roaren fie ibm bidjt auf ben {faden.

Un fie roaren f)inter ibm am fchreien: ,3terj !*

„Seht 3t)x, 4öähr, mär' bä nu in bie ^rofje

.fraarb jelaufen un bätt' fid) ba im J)itfid)t t>er--

borjen, fo bätten fie ibn obne .£>unb' nie je*

funben. Aber nu mar l)ä oerroirrt un rannt'

aus ber Schonuna, erauS, blanf über't Henn.
„,|>alt!- — ,Steb!

- — unb jum brittenmal

:

,£>alt!' Aber er fprung roie 'ne £irfd). $a
briidt' einer los un ^efuS Kbriftuä erbarme

bid), jefct unb in ber Stunbc unferS JobeS!" —
ber ©emeinbeoorfteber fchlug anbädjtig ein Jtreuj

unb roifdjte fid) bann mit bem .jäaubrücfen unter

ber fdjnüffelnben N
Jtafe her — „be Scbufi fubr

burd) bie Sperffeit in ben 5)ucfel, hinten erein,

oorn erauS. J^a fd)lug ber ^iette ben .Hudele*

boom. M ) ©n Scbanb' mar et: um en Sperffeit',

e fo 'ne ftaatfe fterl!

,,©r bat nod) en Stunb' unb roat länger jelebt.

©r fagt nod), bat bä be "JJiette aus Songfaqe mär'

unb bat fte fein ftrau holen follten.

,,^d) mar ben Jag jrab am £>erfenfd)eren,

ba fam einer jerannt. Un id) mad)t' mid) auf

mit ber £ifa, bie mar bamals im fed)ften SJIonat

met 'm San. Aber als mir binfamen, mar 't

fd)on *u fpät.

„Se hatten ihn liejen, nid) meit oom jrofjen

ftreuj. Se batten ihn tragen moüen bis iHoitjbof

in en |>auS, aber bä foät: ,2afet mich — fjier

roill id) bimmelen!" Un hatte in bie Sonn' jefurft.

,,.£>äbr, bie ftanb am Gimmel fo jrofj unb
rot be Jag — fo jrofj — , mie fte einft roirb

fteben am Jage beS $erid)tS! £>äbr, bä mar jattfl

in Sdjroeijj un SBUit— Stunben hatten fie ihn jef)etjt

—, aber an ber Sonn' hatt' bä nod) fein ftreub'!

„Jpäbr, be Äerl, ber ihn jefdjoffen batt', be

mar aber janj brau«, be hielt ibn im Schofj

unb mar am UBeinen. £>äbr, ne" — ber ®e-

meinbeuorfteher fdjüttelte ftd) unb man merfte

feiner ©ebärbe ben Abfcheu an — , ,,id) möcht'

fein ^venjjäger fein!"

Tie Stimme beS alten Cannes mar tiefer

unb rauher geworben eS mar baS 3"d)en

feiner Anteilnahme — , nun befam fte mieber

•i ©«inj«««; **) 'Vuijelfcnum.

ibren fruberen gleichmütigen ftlang: „9Benn'£
beliebt, 3)cabame, laffen mir jefct jeben!"

„C baS Sinb, baS arme ftinb," flüfterte

State erfdjüttert.

„©lauben Sie benn, bafj bie SBitroe ftd) oon
bieiem ^üngfien trennen roirb?" fragte Sdjlieben,

oon einer plötdtdjen 'Öefürcbtung erfaßt. Tiefet

nad) bem Jobe beS 3$aterS geborene Hinb follte

fie bcrgcben roollen — roar eS möglid)'?!

„0 — !" Xer Alte roiegte ben ttopf unb
fdjmunjelte — „wenn 3br roat Crbentliche^ bafüv
jebt! Sie bat ihrer ja nod) jenug!"

3et}t roar sJiifola# iHodjeratb roieber ganj
Gatter; ba^ roar nidjt berfelbe 3Jiann, ber oon
ber Sonne bess ^enn unb bem Jobe be§ hielte

gcfprod)en batte.
sJiun galt e§ fo oiel al§ möglid)

berausjufdjlagen , einen ?fremben, ber nod) baju

ein Stäbter roar, orbentlid) über§ Cbr 51t bauen

!

„Imnbert Jaler roären nid)t ju breift jeforbert,"

fagte er unb blinjelte babei oon ber Seite nach

bem emften ©eftd)t be^ .frerrn. — ÜUluftte ber ein

©elb babcn, ber oer^og ja nicht eine 9Wiene!

"Rom iöiebbanbel b« ">Qr t>et alte 'öauer feit

fiebjeiten baS Jeilfdjen geroöbnt, nun blidte er, oon
fdjeuer "öerounberung für fold) einen iHeid)tum

erfüllt, auf ben ^yremben. bereitwillig führte er

nad) ber £ütte ber Wette.

IV

Jie ßätte ber ^iette lag, roie alle Käufer
beS Jorfe«, ganj für ftd) allein hinter einer

giebelfjoben .frecfe. Aber bie ^)ecfe, bie ba fcbü^en

follte gegen bie ©türme be« $enn ."nb baS
roilbe Sdmeetreiben, roar nicht mebr bidjt; man
fab'3, V)\et fehlte bie forgenbe SJlännerbanb. S)ie

|>ainbucben roaren regellos in bie .fröbe gefdjoffen,

abgeworbene 3roei9C/ °«r '-ßennroinb peitfdjte,

redten fid) roie flagenbe Ringer in bie 2uft.

•V>u, hier mußte e§ eiftg falt fein im SBinter!

Unroillfürlid) jogHäte benroeidjen, feibengefütterten

Judjmantel fefter um ftd). Unb boppelt bunfel

mufete e$ b>« fein in bunfeln Jagen! $ie
roinjigen Jypafterchen roaren burd) bie Schulde
IidjtloS ciemadjt, unb tief hing ba§ 3)ad) über

ben ©ingang. Ch,ne Stufen, gleich oon ber

ebenen ©rbe ging'S hinein.

3)er ©emetnbeoorfteber rappelte am „©abber",

ber einftmalS grün geftrichenen , je^t farblos

geroorbenen $auStür mit bem eifernen STlopfer.

Jier Klopfer bröhnte burd)S ^auS, aber bie Jür
gab bem J)rud nid)t nad). ©i, bie $iette roar

rool)l in ben beeren unb bie Ainber mit ibr,

man hörte brinnen im oerfchloffenen ^>üttenraum

nur baS hungrige Schreien beS ^üngften.

J;aS arme tttnb — 0, fie hatte eS roieber

allein gelaffen! Ääte jitterte oor ©rregung, roie

Hilferuf erflang ibr baS ©efchrei.

©elaffen fettfe fid) ber ©emeinbeoorfteber auf

ben £>auf(ofc oor ber Jür unb 50g feine pfeife

Digitized by Google



einer ITtutter Sohn 459

auS ber $afd)e beS faltigen blauen SieinenfittelS,

ben er, ber .frerrfdjaft ju ©hren, rafd) über baS

SlrbeitSroamS gejogen hatte, ^etjt hieß eS roarten

!

©nttäufrbt fai) fid) baS (Sfjepaar an —
roarten — ?! Stäte hatte ben Sit} auSgefd)lagen,

ben ihr ber Sflte mit einer geroiffeu ©alanterie

auf bem $auflot} angeboten ; fie hatte (eine iRutje,

raftloS fdjritt fie oor bem ftenfterchen auf unb
ab unb mühte fiel) oergebenS, burd) bie blinbe

Sd)eibe rnneinjufpähen.

Ommer ungebärbiger fdjrie brinnen baS Stinb.

$er alte SRodjeratb, lachte: baS roar mal ein

brüllen, ber %an hatte 'ne tüchtige 2ung'!

Stäte fonnte baS Sdjreien nid)t mehr mit an*

hören, eS machte irjr förperlidje unb feelifdje

dual. 3lcf), roie eS ir>r in ben Oberen gellte!

Sie preßte bie |>änbe bagegen. Unb ihr £>erj

jitterte oor 3Jiitleib unb ©tnpörung — roie fonnte

bie Butter fo lange wegbleiben?!

3)er 9Ingftfd)roeiß trat ihr auf bie Stirn;

mit brennenben, ungebulbigen Singen ftartte fie

hinaus aufs UJenn, auf ben naeften, baumlofen,

fid) enbloS hinfdjlängelnben s^fab. 3>a faf) fie

enblid) ©eftalten — enblid)! — unb bod) blieb

ib,r auf einmal ber Sttem flehen , ihr .frerj fetjte

ben Schlag au§, um bann plötdid), roie toll,

ungeftüm braufloS ju hämmern: ba fam bie

Butter!

fiifa
s$iette trug eine SWeifigroeHe auf bem

iHütfen, um ihre Schultern mit einem ©trief feft»

gefdjnürt. 2)ie fiaft roar fo fchroer, baß fie baS

SEBeib ganj nad) oor brüefte unb ihm ben Stopf

tief buefte. $rei Äinber, bie f(einen ftfiße in

plumpen "Jtagclfcfjufjcrt , trappten oor ihr h*r,

roäbrenb fie ein oierteS am ÜHocf hängen fjatte.

2>aS h«tte aud) fdjon s^reifelbeeren gefud)t, feine

$änbd)en roaren rot gefärbt roie bie .joänbe ber

größeren ©efdjroifter, bie (Simer, iWaß unb
Stamm fd)leppten.

.f?übfd)e fiinber, aUe oier! Sie hatten bic=

felben bunfeln 2Iugen roie ber fleine ^an, mit

benen ftarrten fie halb breift, halb fdjeu bie

frembe 3)ame an, bie ihnen julädjelte.

2)ie hielte erfannte bie derrfdjaften nidjt, bie

ihr geftern auf bem i*enn eine ©abe gereicht

hatten — ober tat fie nur fo?

35er ©trief, ber bie siöelle jufammenhielt,

hatte ihr tief in Schultern unb 93ruft eingefdjnitten,

jetjt löfte fie ihn unb fdjleuberte mit fraftoollem

iHud bie 3Jürbe ab; unb jetjt griff fie nad) ber

2frt, bie neben bem |>aublocf lag, unb begann,

als fei niemanb jugegen, mit mächtigen .{neben

ein paar ftarfe Slefte ju jerfleinern.

„£>eela, üifa," fagte ber ©emeinbeoorfteljer,

„roenn bu genug £>ol$ gehauen f^aft, für bie

©rombieren au fochen, paß enS op!"

Sie fah flüchtig oon ihrer Arbeit ju ihm auf.

$ie ^remben roaren beibe — ohne Sßerabrebung
— ein roenig auf bie Seite gegangen: mochte

erft ber ©emeinbeoorfteber eS ihr einmal fagen!

(SS roar bod) nidjt fo einfad), roie fie fid)'S ge»

bad)t hQtten — bie roar nidjt leid)t jugänglid)!

$er sJMette oerfdjloffeneS ©efidjt oeränberte

feinen 3ug; ftumm, mitpifammengepreßten i'ippen

oerridjtete fie ihre Arbeit roeiter. 35aS £>olj

barft unter ihren frafroollen Rieben, bie Stüde
flogen um fie herum. Ob fie überhaupt auf baS

hörte, roaS ber 9Hann ju ihr fprad)?!

3a — bie
sSeobad)tenben roedjfelten einen

rafd)en 93lirf — , jetit antroortete fie aud)! 2eb*

hafter, als man eS bei ihrer oerbroffenen 2lrt oer*

mutet hätte.

Eifa
s^iette b,ob ben 2frm unb roteS nad) ihrer

$fitte, barinnen ber Meine nod) immer unerhört

fd)rie. Staub Hang ihre 5Hebe, in einem fchier

barbarifehen 35ialeft, man oerftanb nichts baoon,

nur ab unb ju ein franjöfifcheS SBort. 2Iud) ber

©emeinbeoorfteher fprad) Sallonifd). Sie rourben

beibe lebhaft, erhoben ihre Stimmen unb rebeten

laut gegeneinanber an; faft Hang eS roie 3anf.

Sie fd)ienen nicht einig ju roerben. Ääte

laufd)te in oerhaltener Slngft. 3Bürbe fie eS geben?

SBürbe er'S oon ihr loSbefommen ?

!

^eimlid) supfte fie ihren 9Jiann : „93iete mehr,

gib ihr bod) mehr, hunbert Saler finb oiel ju

roenig!" Unb bem dauern ba mußte er aud)

etroaS oerfpredjen für feine Bemühung; hunbert,

jroeihunbert, breihunbert, hundert mal hunbert

roaren nid)t ju »iel ! WL roie baS arme ftinbdjen

fd)rie! @S litt fie faft nicht mehr fo tatenlos

oor ber Sdjroelle.

$ie ©efdjroifter beS fleinen San, ein fehöneS

SRäbchen mit roirren paaren unb brei jüngere

ftnaben, fianben, ben Ringer im SJlunb, bie

fdjmu^igen OtäSdjen ungeroifd)t, unb rührten fid)

md)t oom %{td.

Xa fuhr bie SWutter fie an: „.^eela", unb

fie ftoben baoon, eins faft über baS anbre pur*

jelnb. 3luS ber fleinen Höhlung unter ber Sd)roelle

fd)arrten fie ben Sdjlüffel cor, unb bie ©röfjte

ftieß ihn inS roftige Sdjlofe unb breite ihn, auf

ben 3efjen ftehenb, mit aüer Rraft ihrer beiben

^änbd)en um.
3)ie ^iette roanbte fid) nun gegen bieftremben;

ihre hagere braune JRechte machte eine cinlabenbe

Seroegung: „Entrez!-'

Ste iraten ein. ^nnen roar'S fo niebrig,

baß Schlieben ben ftopf büden mußte, um ihn nicht

roiber bie Söalfenbede ju ftoßen, unb fo bunfel,

baß fie geraume 3«t brauchten, bis fie nur

irgenb etroaS unterid)eiben fonnten. 2lermlid)er

fonnte eS nirgenbroo fein — aüeS in allem ein

einjiger 9iaum. Ter £erb roar oon rohen Steinen

funftloS gemauert, barüber hing oom gefdjroärjten

halfen an eiferner Kette ber Steffel herab; offen

ftieg ber Cualm ber langfam fd)roelenben 2orf»

glut hinauf in ben rußigen iHaudrfang. Sin

paar irbene Seiler im Sdjüffelbrett, buntbtumig.
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aber riffig, ein paar oerbeulte ^inngefäfce, ein

aflelfeimer, ein böljemer 93ottid), eine lange 93anf

hinterm £ifd), auf bem üfd) ein halber üaib

SBrot unb ein SWeffer, wenige Rleiber an Nägeln,

in bie Söanb halb tnneingebaut baS Ehebett, barin

jetjt wobl bie SBitwe mit ben Äinbern fdjlief,

unb baoor bie plumpe $oljwiege beS Keinen

3an — baS n>ar alleS.

SBMrflid) alles?! 93on einem gröfteln im
bämmerfalten

, fellerbumpfen 9iaum gefcbüüelt,

[ab ftch Ääte um. 0 roie troftloS arm! 2>a

mar fein Sdmwcf, feine $ier! 3)oeb, bort ein

fd)reienb buntes SHarienbilbdjen, ein rober garben*

bruef auf bünnem Rapier, ein SSeibwa fferfeffeichen

au§ weijjem s$orjeüan barunter unb bort, auf

ber anbem Seite ber 3Banb, bid)t beim genfter,

fo bafe baS roenige fiichj barauf fiel, ein Sol«

batenbilb. Unter ©las unb iHatnnen, in brei

Abteilungen, breimal berfelbe .^nfanterift. üinfS:

baS ©ewebr gefctyultert, auf Soften oorm fd)marj=

roeijjen ScbilberbauS — red)tS: marfdjbereit,

lornifter unb ftodjgefchirr aufgefchnallt, SJrot*

beutel unb gelbflaidje an ber (Seite, ©eroebr bei

gufj — in ber 9JHtte: in s#arabemontur als

©efreiter, bie £anb grüfjenb an ben $elm gelegt.

Ab, ba§ follte roo'bl ber SWann fein, ber üfllidjel

"JMette als Solbat?! ©inen freuen $)licf roarf

fläte auf baS $ilb — ber ba, ber roar ja er*

fdroffen roorben beim Sdjmuggeln auf bem UJenn

!

S-Siie iehredlid)! Sie hörte nueber ben Alten

erjählen, fab ben blutenben 9Kann im $eibefraut

liegen, unb baS ©raufen beS Abenteuerlichen

rüttelte fie. ^|hr ©lief glitt roieber unb roieber

bin ju bem ©Üb, bem üblichen Solbatenbilb, baS

in feiner ftereotnpen "Jlicbtigfeit fo gar nid)t$

fagte, unb oon ba ju ber SBiege beS fleinen

San: ob ber oiel oom 93ater hatte?!

Schlichen hatte geroartet, bafj feine grau baS

©ort nehmen follte — fte roürbe ja am heften

roiffen, roie mit ber SHutter ju reben fei — , aber

fie febroieg. Unb ber ©emeinbeoorftefyer fagte

auch, nichts; nun er bie 93erbanblung eingeleitet

hatte, hielt er eS für t>öfltc^ , bem $errn baS

9Bort ju laffen. Unb bie s$iette fprad) auch

nidjt." Sie fdjeuebte nur mit einer ftummen ©e=

bärbe bie fttnber, bie ftch mit ©ier über baS

harte 53rot auf bem Xtfdt) b*nnachen wollten.

2)ann ftanb fte füll bei ber SBiege; ihre 9ted)te,

bie noch bas Seil com $oljfpalten fnelt, hing

fchlaff berunter am armfeligen \Hod. ginfter

roar ihr ©eftebt, unnahbar, unb boeb fpiegelte

ftd) ein ftampf barin.

Sdüieben räufperte ftch. @r hätte eS lieher

gehabt, roenn ein anbrer bie Sache für ifm erlebigt

bätte, aber ba biefer anbre nicht ba roar, ber ©e»
metnbeoorfteber ihn nur erroartungSooll anblicfte,

fo "fab er ftd) gejroungen, ju fpredjen. W\t einer

greunblidjfeit, bie roie föerablaffung erfcfycinen

mod)tc unb bod) nur ©crlegenfieit roar, fagte

er: „grau ^iette, ber ©emeinbeoorfteber roirb

Obnen gefagt haben, roaS uns ju Sbnen fübrt
— oerftehen Sie mid), gute grau?"

Sie niefte.

Ml haben bie Abriebt, 3br jüngfteS 5linb

an" — er ftoefte, fte hatte eine SBeroegung gemacht,

als roolle fte Demeinen — „an JlinbeS Statt an=

junehmen, artopter — Sie oerftehen?"

Sie antwortete nicht, aber er fubr fort, fo

rafch, als fyabe fte „ja" gefagt: „2Bir roerben eS

balten, als roenn eS unfer eigengeborenes roäre,

eS roirb eS fo gut haben, roie Sie eS tym natürlid)

nidjt geben fönnen, unb roie
—

"

„Ö, unb roir roerben eS fo liebhaben!" fiel

Kate ihm inS ©ort.
TaS fdjroarje SBeib breite langfam ben Hopf

nach ber Seite, roo bie blonbe grau ftanb. (£s

roar ein feltfamer 53lic!, ber bie grembe ma§,
bie fetjt näber jur SEBiege herangefommen roar.

©ar'S ein prüfenber S3licf, ein abroebrenber, ein

freunblicb.er ober unfreunblidjer ?

!

Ääte fab mit oerlangenben Augen nacb bem
Sinbe. 3)aS roeinte jetjt nicht mehr, es lächelte

jetjt fogar, unb jetjt — je^t reefte eS bie Aermdjen.

O, eS roar fdjon fo flug, eS fah fte an, merfte

bereits, bag fte ihm gut roar! (SS oerfud)te ftd)

aufjuridjten — ab, eS wollte ju ihr, ju Ujr!

2)aS 9iot ber greube fdjofj if>r §u Hopf,

fchon ftreefte fte bie |)änbe auS, ba§ Sleine auf=

Stinebmen, ba febob ftch wie eine SBanb bie

5Hutter oor bie ©iege.

r Ni— ni,
u
fagte bie 2BaUonin h^art. Abwebrenb

bob fie bie freie ßinfe. Unb bann machte fte

baS 3eichen beS SreujeS auf bie Stirn beS Stinbes

unb bann aud) auf feine 99ruft.

Aber warum benn mdjt, warum wollte fte eS

benn nun auf einmal nicht ^ergeben?! State gitterte

oor Sd)recf. ftlebenb fudjte ihr Slicf ben ibree

Cannes : b»lf bu mir! 3d) mu^, ich mu§ baS

Jtinb haben!

Unb Sdjlieben fagte je^t, was er fdjon oor«

bin hatte fagen wollen, als feine grau ihm in§

3Bort gefallen war: „
s3Bir fteOen bie 3uhmft

3h"S ÄinbeS ftd)er. SCBiffen Sie, waS baS beifet,

flute grau? ©S wirb nie Sorge umS tägliche
sBrot baben — nie bungern müffen! 9iie arbeiten

müffen, um fein geben ju friften — nur arbeiten

aus greube an ber Arbeit! »erfteben Sie?!"
Arbeiten — nur auS greube an ber Arbeit?'.

SBerftänbniSloS fchüttelte fte ben Hopf. Aber bann

fiel ihr ein: nie hungern! — unb ein Sicht glomm
in ihrem ftumpfen

S
-Ölief auf. Wie bungern —

ei, baS uerftanb fte wohl, unb bod) fchüttelte

fie wieber oerneinenb ben Hopf: „Ni — ni!"

Sie jeigte auf ftd) unb bie attbern Sinber

unb bann mit einer umfaffenben Bewegung binaus

aufs grofje S3enn: „9Bir bunfl^n alle. Alons
— fdjab't ni{!" 2)ie Adjfeln juefenb mit bem
©leidjmut ber ©ewöbnung, fchien eS fogar, als
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ob fie lädjcln roollte; bie SJlunbroinfel ihre«

uerbroffenen 5Jcunbe§ hoben fid) ein roenig, ihre

fonft I)crbflefd)Ioffenen kippen liefen bie fräftigcn,

gefunben 3äfme fefjen.

$er ©emeinbeoorfteber mifd)te fid) jefct ein:

„Sifa, wahrhaftige« 3ott«, bat i« bod) fein

iMäfier, ju hungere! Sacferment, baß bu fo

jerfelig bift! 2>ie £errfd>aften fin reid), iehr

reid), un fie haben 'ne Starre am $an jefreffen,

— mit, jib bän ihnen, bu haft ja nod) 'r oier!"

„«Koch, 'r nier!" Sie nicfte nadjbenflid),

aber bann roarf fie ben ftopf in ben Laoten,

unb ein Slict — jetjt roar er beutlid), e« florierte

barin etroa« wie — fdjofj ju ber anbern

hinüber, bie ba ftanb fo reid), fo fein, mit

iHingen an ben Ringern, unb nad) ber ü)r $an
gucfte. „Ni - ni!

a Sie fagte e« nod) einmal unb
nod) abroeifenber unb nod) hartnäcfiger benn juoor.

2lber ber ©emeinbeoorfteher mar jäh, er

fannte hier bie 2lrt. „2)u wirft bid) bebenfen,"

fprad) er überrebenb. „Un roenn td) bir fage,

bafc fie bir reid)lid) jeben werben — nid) wahr?"
wanbte er fid) fragenb ju Schrieben. „£>abt

Ohr nid) jefagt, bat et @ud) nid) anlömmt
auf 'n Stücf $elb bei fo 'ner armen 3Bitme?!"

„Stein, gewifj nid)t," oerfidjerte Schrieben.

Unb tfäte mar wieber uoreilig : „(S§ fommt unS
gar nid)t barauf an — oon .ßerjen gern, wa§
fie »erlangt -

,
ad), ba§ liebe ftinb!"

„3dj will nid)t," murrte bie ^iette.

„$u willft nidjt?! 3le wat!" $er alte

Sauer lad)te fie faft au«. „3)u bift ja wie mein

SHaiblum, roenn bie nid) ftchn roid unb mit bem
.Hinterbein jegen ber Weifeimer haut! Stofj bie

Seut bod) nid) oor ber ftopp! 9Bat hafte bann,

mann fe nu fortjehn un finb be« fatt?! Oarnir!
2)ann hafte ber fünf, bie ,Srot' fdjreien, unb
ber äöinter i« für ber £ür! ©iUfte roieber

fo ne SBinter jubringen roie ber oorigte? Oft
bir ber $an ba nid) halb befrore? 3)ie

oier anbern finb fdjon jröfjer, bie bringfte beffer

burd). Un bu fönnt'ft bir en Stub, raufen —
benf en«, en Äub, ! — un bu fönnt'ft bir en beffer

$ad) auf et $au« fe^en laffen, roat be Stegen

unb be Sdjnee nid) burd)läjjt, un fönnt'ft aud)

Orumbieren jenug fjan. (£n jut Oefdjäft, roat

bu madjft, üifa!"

Kate roollte nod) etwa« hinjufügen — ad),

wa« wollte fie ber ftrau nid)t alle« ©ute« tun,

roenn bie ifn: nur ba« Äinb überlief}! — aber

ein Stäujpern be« Dllten unb ein f)eimlicf)e§ 3u*
blinjelu feiner 3lugen mahnten fie, ftiüe ju fein.

„Sa« roill er mir geben?" fragte je^t plöfclid) bie

gierte.

Sie hatte lange unfd)lüffig geftanben, ben

Kopf gefenft, unb e§ roar ganj ftill um fie ge*

roejen. 2)ie ^remben hatten fid) nicht gerührt,

ber ©emeinbeoorfteher nid)t, fein ÜBinb pfiff im
Staud)fang, fein fteuer fnifterte; auf allem

llfber 8anb unb 2N*er. Cftao.«uÄflobf. XXII. 5

laftete ftumme ©rmartung. Stun hab fie ben

Jiopf, unb ihr büfterer Slicf glitt roie mufterub

burd) bie armfelige Stube, hin ju bem fargen

SBrot auf bem iifd) unb bann ju ben hungrigen

oier. $a§ fünfte fah fie nicht mehr an. Sie

roar erblafjt, baS tiefe Sonnenbraun ihre§

fid)te$ roar ganj fahlgrau geroorben.

„9Bas er bir jeben roiÜV! — 9hi, roa§ rooüt

3hr jeben?" ermunterte ber Sauer. „3d) faU

fulier', Ohr roerb't einfehen, bat jroeihunbert

nod) ju roenig finb! £ie "^iette hängt fehr an

bem ^an, et tä> nid) leid)t, roenn fe 'n herjeben

tut!" Sr blinjeltc oon ber Seite beobadjtenb

nad) Sd)lieben unb rief, roie man auf einer

Sluftion ju rufen pflegt: „$roeibunbert, jioei'

hunbertfünfjig, breihunbert! sJß}ahrhaftije§ 3ott'§,

nich ju nieli" 3)er $an i^ 'ne prächtige ^ung'
— fet)t en§, bie ?yäuft

T

! — 'ne ftramme Jierl!

Oiid) roahr, SWabame" — er fah ba3 Verlangen

in Räte§ Slugen — „breihunbert Saler fin e

fo oiel roie nid)t§ für ben?"

State hatte tränen in ben klugen unb roar

fehr blafc. 55ie 2uft in ber .£)ütte beengte fie,

fie fühlte einen unenblidjen 2Biberroillen. "Jlur

fort, rafd) fort oon hier — aber nidjt ohne

ba§ Äinb! „SMerhunbert — fünfhunbert" ftie^

fie heroor, unb ihr ©lief fuchte fletjenb ihren

3Kann, roie: mad) ein Gnbe, rafd)!

„günfhunbert, gern!" Schieben jog feine

Srieftafche heroor.

'jier Sauer reefte ben ^alö, um beffer fehen

ju fönnen, feine Slicfe rourben ganj ftarr: ba$

hatte er noch nidjt erlebt, ba& einer fo bereit»

roillig jaulte! 3lud) bie Äinber ftarrten mit großen

3lugen.

3)ie 'ißiette harte einen flüchtigen Slict auf

bie Scheine geworfen, bie ber $err neben bael

Srot auf ben Jifd) breitete; aber ba§ begehrlidje

Sicht, ba« in ihren 2lugen aufgebli^t roar, erlofch

jäh roieber. „Xi — ni,
u

fagte fie mürrifd).

„Siet ihr nod) roat mehr — mehr!" raunte

ber Sllte.

Unb Schieben legte nod) ein paar Scheine

ju ben übrigen auf ben £ifd) ; feine Ringer bebten

leid)t babei, bie ganje Sadje roar ihm fo unfäglid)

roiberlid). (£r backte gar nicht baran, ju feilfehen

;

roa§ fie haben roollte, follte fie haben, nur ein

(Snbe gemacht!

Sei fo oiel ©rofjmütigfeit hielt fid) SJifolauS

5Rod)erath nicht mehr — fo oiel bar ©elb auf bem

2ifd), unb ba§ 3öeib§bilb fonnte fid) nod) bc=

benfen?! Sr fprang auf fie ju unb rüttelte fie

an ben Schultern: „Sifte jeef? Sed)§hunbert

2;aler bar auf ben Jifd) un bu nimmfte fe nid)?!

SQJer hierjulanb fann fagen, ba§ hä fedjSbunbert

Jaler bar hat?! 2)a§ iS 'n Stücf ^elb,

baä t§ en ^elb!" Sein abgemergelte« ©eficht,

ba§ oon fahren ber 3lrbeit, oon einem Sehen in

SBinb unb s©etter unenblid) hager geroorben roar,
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fo fcbarf umriffen, rote auS hartem $>olj gefdmitten,

vibrierte in jeber Safer. Oft surfte ihm in ben

Ringern : roie fonnte fid) ba nur ein sJHenfd) norf)

bebenfen?!

^olternb entfiel baS .fcoljbeil , baS fte bis

bat)in norf) immer feft gehalten hatte, ber .panb

ber SJiiette. Ohne ben Kopf ju heben, ohne nad)

bem 2ifd) tunjufeben unb ohne nach ber Biege,

fagte fie laut — aber e§ roar fein Klang in ber

Stimme : „Eh bien, $an gehört Gud)!"

Unb fte roenbete ftd) ab, ging ferneren drittes

jum .£>erb unb ftörte ben fdjroelenben 2orf auf.

Beld) eine ©leiebgültigfeit ! Babrbaftig, biefeS

Seih roar nidjt roert, eine Mutter &u fein! 3n
ftrau KütenS fanften klugen begann e§ ju funfein.
s
Jlurf) Schrieben roar empört : nein, b>r brauchte

man firf) fein ©erotffen barauS ju madjen, bas

Jttnb fortjunehmen ! $er ©fei ftieg ihm in bie

Ket)le.

$ie Spictte tat, al§ ginge fie nun alleS nichts

mehr an. Sie hantierte am #erb, roäbrenb ber

©emetnbeoorfteber, roieberlrolt bie Baumen be-

lerfenb, bie Scheine jäblte — jeben berfelben oon
Deiben Seiten befebenb — unb fie bann forg«

fältig in baS Kuoert fterfte, baS ihm ber $>err

überlief].

„$)a, fiifa, hafte fe, leg fe im vlebetbud)!"
siUit einer heftigen "öeroegung riß bie "^iette fie

ihm auS ber£anb unb, ihren Oberrod bod)t)ebenb,

oerfenfte fie fie in bie Uafdje eines armfeligen

jerlumpten UnterrorfS. —
9lun roar norf) baS iiefcte ju erlebigcn. Benn

aurf) Schlieben hier fteber roar, baß niemanb

mehr nach bem Kinbe fragen mürbe, bie ftormali*

täten mußten bod) erlebigt roerben. Seinen "sötei-

ftift oon ber Uhrfette loSneftelnb — benn roo

foQte hier linte berfommen? — fetjte er auf

einem 5Matt beS 9(oti*bud)S ben }lbtretungSfd)ein

ber Mutter auf. 35er ©emeinbeoorfteljer als

3eU§t unterfdjrieb ; nun fetjte bie "$iette noch

ihre brei Kreuje barunter — fte hatte einmal

fchreiben gelernt, eS aber längft roieber oerlernt.

„So!" Mit einem Seufjer ber (Erleichterung

erhob ftch Sdjlieben oon ber harten "öanf, auf

bie er ftch toäbrenb beS Schreibens gefegt harte.

Öott fei $anf, nun roar alles erlebigt, nun
brauchte ihm ber ©emeinbeoorfteher nur nod)

©eburtSatteft unb Xauffdjetn $u beforgen unb
juiuftellen. „£üer — bieS ift meine 'ülbreffe!

Unb hi« — bieS für etroaige Auslagen !" ©r
brürfte bem Gilten oerftohlen ein paar ©olbftürfe

in bie £>anb, unb biefer fd)munjelte, als er fte

in feiner .£>anb fühlte.

'Bie roar'S, nun fonnten fte ja roobl gleid)

ben Knaben mitnehmen?
$n State, bie bis bahin regungslos bageftanben

hatte, mit roeit geöffneten Slugen bie Mutter an«

ftarreub, als fönne fte nicht begreifen, roaS fte

fab, fam jetjt Sehen. '.Natürlich, würben fte baS

Kinb gleid) mitnehmen, nid)t eine Stunbe länger

ließ fte'S mehr hier ! Unb fte nahm eS haftig aus
ber Biege, preßte eS fofenb in ihre s2lrme unb
hüllte es in ihren roarmen, weiten Mantel mit

ein — es roar ja nun ihr Kinb, ihr fo fchroer

erfämpfteS, taufenb ©efahren entriffcneS, innig

geliebtes, füßeS fleineS Kinb!

Tie ©efdjroifter beS fleinen ^an ftanben

ftumm babei mit großen klugen. Ratten fte'S

oerftanben, baß ihr «ruber nun ging, auf immer
ging? Wein, fte hatten eS roobl nid)t oerftanben,

fonft roürben fte bod) jeigen, roie leib eS ihnen

tat. 3bre großen 93licfe galten nur bem iBrot

bort auf bem Jifd).

Sd)lieben fühlte lebhaftes Mitleib mit ben

Kleinen — bie blieben nun hier in ihrem ©lenb,

ihrem junger, ihrer SJerfommenheit ! ©r fteefte

jebem ber oier eine ©abe ins £>änbd)en; feinS

ber oier banfte, aber bie fleinen Ringer fd)loffen

ftd) feft um baS @elbgefd)enf.

3lud) bie ^iette banfte nid)t. SUS bie frembe

ftrau ihren $an aus ber Biege genommen —
fte hatte baS gefeben, ohne binjublirfen — , roar

fte jufammengejueft. ^etjt aber ftanb fte regungs-

los bei ber leeren Biege, auf ber Stelle, roo

oorhin baS 33eil polternb ihrer iHed)ten entfallen

roar, unb fab ftumm ju, roie ^an in ben weichen

Mantel gehüllt roarb. Sie hatte ihm nichts mit»

jugeben.

Sd)lieben hatte, tvon aller ©leidjgültigfeit ber

Mutter, ju guter 2et>t bod) nod) eine S^ene be-

fürchtet: eS fonnte ja nidjt fein, baß fte fo

fütüioS blieb, roenn man ihr OüngfteS baoontrug!

2Iber bie ^iette blieb ruhig. Unbeweglich

ftanb fte, bie Sinfe auf bie Stelle ihres Dorfes

gebrürft, roo fte bie Safdje füllte. $a roar all

baS ©elb.

Sd)lieben fühlte ftch heftig erregt : ftrafte baS
hier nicht alle Jrabittonen oon Mutterliebe ihlgen ?

!

Unb bod) — bie roar ja fo oerfommen in ber

großen Sirmut, halb oertiert im harten Kampf
ümS täglidje

s3rot, baß felbft bie (Smpftnbung

für ihr ©igengeboreneS barin untergegangen roar

!

0, roeld) anbre ÜlWutter roürbe Ääte nun bem
Sinbe fein! Unb ftärtlid) beforgt fdjob er feine

Srau, bie ben Kleinen auf bem 21rme trug, bem
Ausgang ju.

s)lur fort, f)ier roar nid)t gut fein!

Sie eilten. Slber auf ber Sd)roelle roenbete

Käte nod) einmal ben Kopf, ©inen Bfid mußte
fte ber bod) nod) fd^enfen, ber, bie ba hinten

blieb, fo ftarr unb ftumm. UBenn bie ihr aud)

unbegreiflid) roar, ein SBlicf be§ Mitgefühls ge«

hörte ihr bod) nod)!

Ta — — — ein furjer Sdjrci, aber laut,

burd)bringenb, furchtbar in feiner marferfd)üttem*

ben Knappheit, ©in einjiger, auS dual unb £mß
herausgepreßter unartifulierter Sdjrei.

X\t ^iette hatte ftdj gebürft. Ohre £>anb
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hatte baS .\>ol$beil aufgerafft. Sic hotte auS jum
Surf, iöli^enb flog bie fdjarfe Sdjneibc bidjt

am Stopf ber enteilenbett ftrau oorüber — um
Haaresbreite nur baS $iel oerfefjlenb — unb
blieb fradjenb im Sürpfoften b,aften.

V

Sie auf ber tflud)t, fo roaren Schieben
unb feine »tau mit bem Sttnbe enteilt. Sie
hatten eS in ben Sagen gepaeft — fdjneü,

fdjneü! — , ber Stutfdjer tjatte auf bie S^fcrbe

gepeitfd)t, bie Maber fict) fnirjchenb gebrerjt. Sic
ein böfer Xraunt, ben man gern oergijjt, blieb

baS Hennborf, oerfunfen, in ihrem SHücfen. Sie
fatjen nicht mehr nad) ihm jurücf.

C£in öbe§ ©rau lag überm s£enn. Sie Sonne,
bie nod) am 3Jiorgen gefdjienen blatte, mar fo

ganj uerfdjrounben , als hätte fid) hier nie ein

Strät)ld)en oon if)r gejeigt. $er plö^ticfje SBenn»

nebel mar ba unb bejog alles. So oorbem nod)

eine 9tuSfid)t geroefen mar, ein 2IuSlug inS Seite,

mar jetjt eine nerfperrenbe SJcauer. (Sine ÜSRauer,

nid)t oon Stein unb nicht oon £et)tn, unb bod)

um oieleS fefter. Sie rifj nid)t, fie barft nid)t,

fie roanfte nidjt, fie roid) nidjt bem £ammerfdjlag
ber fraftoollften frauft. SJlädjtig unb unburd)--

bringlid) baute fie ftd) auS ben Sümpfen unb
ragte vom SJcoorlanb bis hinauf ju ben Sölten
— ober fjatten fid) bie Sölten hinab jur (Srbe

gefenft?

Gimmel unb 4>enn, beibeS eins. SWidjt als

©rau, ein jäf)eS, feudjteS, falte», fließenbeS unb
bod) fefteS, unergrünbbareS , geheimniSoolleS,

fdjaurigeS ©rau. ©in ©rau, auS bem ber, ber

fid) im sJKoor uerirrt, nimmermehr ^erauöfinbet.

Der Diebel ift su jäl); er t>at 2lrme, bie parfen,

bie fo bidjt umfangen, bafj man nid)t mehr oor*

roärtS fetjen fann, nidjt rücfroärtS, nid)t nad)

linfS, nid)t nad) red)tS, ba§ ber 9iuf erftieft, ber

ftd) auS angftgeprefjter Steele entringen roill,

unb baS Sluge blinb roirb für jeben Seg, jebe

Mfpur.
©er Sutfdjer fludjte unb f>icb auf bie ^ferbe

ein. Hon ber Strafje mar nid)tS mehr ju fefjcn,

aber aud) gar nichts mehr, fein ©raben jur

Seite, feine Üelegraptjenftange, fein Gberefctjen*

bäumdjen. Sie jerfloffen mar bie breite, müh
feiig angelegte Gfjauffee im Henngrau, ©in ©lücf,

bafj bie ©äule nod) nidjt oerroirrt roaren. 2)ie

folgten ihrer Diafe, warfen ifjre langen Sdjroeife,

roiefjertert hell unb trabten mutig braufloS ins

Diebelmeer.

Sdjaubernb füllte State fid) unb baS Stinbdien

fefter ein; nun brauchten fte alle oorforglidj mit*

genommenen roärmenben füllen. $t)t DJcann

paefte fie nod) fefter ein, unb bann legte er, roie

fdjütyenb, ben ?lrm um fie. (Sine böfe ^a^rt!

Sie Ratten ben Sagen fd)tiefjen laffen, aber

baS falte ©rau brang bod) ju ihnen ijerein; eS

Muängte fid) burd) alle Dihjen, burdjS ©las ber

Jyenfter, füllte ben ^nnenraum, bafc bie ©efidjter

roie bleiche glecte fdjroammen im bunftigen Lämmer,
unb legte fid) fdjroer, hemmenb auf ben 9ltem.

State hüftelte unb bann jitterte fie. 3" itjrer

Seele roar je^t nidjts oon greube, fie füllte nur

SIngft, 3lngft um ben errungenen 53efi^. Senn
bie SQtuttet je^t hinter iljnen brein fäme - o,

biefes fd)recflid)e Seib mit ber blitjenben s
Jlrt!

3n einem ©rauen fonbergleidjen preftfe fie bie

kugelt ju — nur bas nidjt melir feljen! Unb
bod) ri| fie fie roieber auf, fühlte 3lngftfd)roei^

auf itjrer Stirn unb bas 3Jeben il)res .^erjens —
roel), bis in ifjre iräume roürbe fie biefes uer*

folgen!
vöis ju il)rer legten Stunbe roürbe fie

bas nidjt mehr losroerben - nie, nimmermehr —

,

bas Seib mit ber blitjenben 2ljt!

2>idjt an ihrem Stopf roar bas 53eil oorüber=

gefauft — ber i'uftsug bes Sdjrounges hatte ihr

Sd)läfenhaar roehen gemacht — , aber es hattc

ihr nidjts getan, in ben ^foften roar es gefahren

unb hatte ben fradjenb gefpalten. Unb bod) roar

ihr üeibs gefdjehen. Sie in ©ntfe^en fa^te ftd)

Säte mit beiben .Rauben an bie Sdjläfen: nie,

nie rourbe fie biefe Slngft roieber lo§!

^n ihrer Seele roar eine faft abergläubifdje

^urd)t, eine Jyurdjt roie cor einem ©efpenft, bas
ba umgetjt. s3hir fort oon f)ier ! 9lur nie mehr
roieber h'^hef jurücf ! 9hlC jebe Spur hinter ftd)

oerlöfdjt! s3he burfte jene, bie fo oerrud)t roar,

nad) ben Sohltätern ihres Stinbes bie Slrt ju

fdjleubern, erfahren, roohin bie fid) geroenbet

hatten ! ©erlin — fo fd)abe, bafc fte bie 3lbreffe

bem ©emeinbeoorfteher gegeben hotten, aber

Berlin roar ja fo roeit, borten roürbe bas 93enn=

roeib niemals fommen!
Unb bas Heim felber-?! £uf)! Sich fdjüttelnb

oor ©raufen faf) State hinaus inS graue Diebel*

gerobge. ©ott fei 2)anf, baS Henn blieb ja tyev,

baS roürbe halb ganj oergeffen fein! Sie hatte fte

nur biefeS öbe i?anb einmal fd)ön finben fönnett?!

Sie begriff ftd) nidjt. SaS roar beim SHeijoolleS

an biefen unroirtlidjen ^lädjcn, auf benen nidjts

gebieh als hartes ©raS unb jäheS ^eibefraut?!

2luf benen fein Rorn feine Behren roiegte, fein

Singoogel fein fleineS Sieb pfiff, feine fröhlichen

ÜJienfdjen gefellig lebten, überhaupt feine $)eiter=

feit roar, fein lauter Jon, nur lobeSfdjroeigen

unb tfreuje am Scg. £uer roar'S fd)recflid)!
s
3lngftooll, roährenb ihr 3luge oergebenS nach

einem i,'id)tblicf fud)te, ftieg fte fjenror: M
s]?aul,

la& uns heut nodj abreifen ! So fdjneü als tnög=

lid) abreifen!"

3hm max'S redjt. 5lud) ihm roar nidjt roohl

jumute. s3lod) jitterte in feinem $erjen bie "älngft

um feine ^rau: roenn ihr ein 2eibS gefd)el)en

roäre?! s3iod) ber nad)träglid)e Schrecfcn machte

ihn erbleid)en. 2)iefe ©eftie ! 2lber er fonnte ftd)

felber einen Horrourf ntdjt erfparen: roer hatte
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es ihn gebeißen, ftct) mit foldjem Solf einjulaffen ?

Soldjer Unfultur ift man nidjt geroadjfen!

ttttb ein Unwille gegen bai Hinbdjen ergriff

i$n, bai ba fo frieblicb, im 5Irm feiner <yran

fdjlummerte. Jinfter fab er in bai Heine @efid)t

:

mürbe er bai je, je lieben fönnen ? sBürbe nid)t

bie (Erinnerung an bei Jttnbei £erfunft feiner

Steigung fteti ein $emmfd)ub fein 'i 3<x, er I)attc

ftd) übereilt. 9Bieuiel beffer t)ätte er baran getan,

feiner ftrau oernünftig ibren s4öunfd) ausjureben,

ibrer romantifdjen 3bee, biefes Sinb, gerabe biefei

.Hinb anjunerjmen, energifd) uerneinenb gegenüber*

jutreten

!

2)ie brauen jufammengejogcn, bie Stirn in

galten, flaute aud) er b»naus jum Sanfter, an

beffen ©lai fid) bai ©tau flebte unb in grofjen

Kröpfen nieberrann.

$>raufjen Ijcultc jefrit ein SBinb; er bntte fid)

plötdid) aufgemadjt. Unb er beulte ftärfer, je

mehr fie fid) bem Sd)eitel bei fjoben Senn
näherten, faudjte um ben Sagen roie ein böfer

£mnb unb fprang ben ^ferben gegen bie Sruft.

Xie mußten fid) roerjren, irjren Jrab oerlangfamen.

yiur mübfam fdjroanftc ber Sagen noran.

Wie, niemals! burfte biei flinb erfahren, roo=

ber es; ftammte, benn fonft — in tiefen ©ebanfen

ftarrte ber neue Sater ini Senn, beffen Giebel*

roanb jetrt für Sfugenblitfe burd) einen roütenben

Sinbftoß auieinanbergeriffen warb — benn fonft— roai fonft?! ©r fub,r ftd) über bie

Stirn unb atmete beflommen. ©i befdjlid) it)n

etroas roie eine %\ixd)t, aber er madjte fid) felber

nidjt flar: roooor.

$en Slicf ju feiner ftrau roenbenb, fab er,

baß" fie ganj in Setracrjtung bei fdjlafenben

ftinbei oerfunfen roar, unb eine Snifjftimmung

überfam ifjn. Gr jog ifjrc 9ted)te, bie fie ftütjenb

unter bei Minbei fcfjroer bingefuntenen Kopf Ijielt,

fort: „i'aß" bod), ermübe bid) nid)t fo! ©i roirb

aud) fcfjon fo roeiterfdjlafen!" Unb als fie be=

forgt „St" madjte, erfdjrotfen, ob ber flcine

Sdjläfer aud) nid)t geftört fei, fagte er nadjbrüd«

lidj: „©ins mufj id) bir fagen, mein |>erj, unb
bid) babei aud) roarnen: gib nidjt gleidj bein

ganjei -£>erj — roarte erft ab!"

„Siefo?" Serrounbert fat) fte ifjn an, fte

börte einen Unterton aus feiner Stimme Ijeratt«:

„Sarum fagft bu bai fo — fo — nun fo ärger-

lidjV!" Seife ladjte fie auf in einem glücflidjen

Sergeffen. „Seißt bu, ja, ei roar abfdjeulid) —
unenblid) peinooll in biefer Umgebung — aber,

®ott fei $anf, jefct ift'i ja überftanben! eine

Sttutter oergißt ja fo fdjneU all bie Sdjmerjen,

bie fie bei ber ©eburt ibrei Sinbes gelitten fjat

— rote foüte id) bas Sibrige beut nidjt aud)

oergeffen?! Sieb nur!" — unb fte ftrcidjelte,

oorfidjtig liebfofenb, mit ber Spttje ifjrei ftingeri

bie roarmrot gefdjlafene Sange bei fleinen $an
— „roie unfdjulbig, roie lieblid) ! 3d) freue mid)

fo! Jreu bid) bod) aud), Saul, bu bift ja fonft

fo fjerjenigut! ftomm, unb nun laß" uns mal
überlegen, roie roir ben jungen eigentlid) nennen

rooüen" — es roar eine große Setdjbeit in ib,rem

Jon , „unfern jungen!"
Sie börten nidjt mebr ben Sinb, ber jum

Sturm geroorben roar. Sie bitten jetjt oieles ju

überlegen. San — nein, bas blieb auf feinen

fall! Unb beute abenb nod) roürbe man von

Spaa bis St&fn fabren, benn bort erft tonnte

man es roagen, eine Wärterin ju engagieren ; bort

batte ja fein ÜDienfd) mebr eine 'Slbnung oom
s
43eun. Unb in ftöln roürbe man aud) fdjleunigft

bie fo notroenbigen Äinberfadjen taufen.

SEBk foüte man fid) nur bereifen bis babin?
©anj beforgt fab Sdjlieben auf feine ^xan — bie

batte ja fo gar feine Slljnung rion fleinen Rinbern

!

*?Iber fie lad)te ifjn aus unb tat roid)tig : roem ber

.^immel ein
v3tmt gibt, bem gibt er aud) ben Ser-

ftanb. Unb bier ber fleine Liebling roar ja fo

brao, nod) nidjt gemudt batte er, feit fie fort«

gefahren roaren, fonbern immerfort gefd)lafen, als

gäbe es feinen junger unb feinen 1)urft, als gäbe

es nur ibr ^»erj, an bem er fid) rooblig füllte.

^lümäblid) rourbe es bebaglid)er im 3Bagen.

ßs roar, als ftröme ber fanft rubenbe Jlinber«

förper eine roobltuenbe ÜBärme aus. £>aud) bei

Sebeni ftieg auf aui ber ftd) träftig fjebenben,

gleidnnäfjig atntenben fleinen SÖruft ; ^reube bei

i'ebeni glübte aui ben rofiger unb roftger roerben«

ben 3Bangen; Segen bei Sebeni tropfte oon
biefen roinjigen, im Sd)(af ju ^äuftdjen geballten

f)änben. Still oor fid) binfinnenb, mit oer
baltenem 3Item, fd)aute bie ^xan in ib^ren Sd)o§,

unb ber üJlann, gerübrt unb feltfam beroegt,

nafmt bei Älinbei roinjige fauft in feine große

^>anb unb befab, fie lädjelnb: ja, nun roaren fte

©Item! —
draußen aber roar bai ©rauen. So fann ber

£>erbft nur ftürmen im roilben Senn, ^ier gibt es

fein fanftroebmütigei Sd)eiben bei Sommers, fein

leifei Std)f)eranflel)len bei Üöinteri, feinen milb

oorbereitenben Uebergang; l)ter fet;t bai Unroetter

ein mit 9Jcad)t, aui Sonnenroärme fd)lägt'§ um in

©ifeifälte. $)er Sturm fauft überi braune £>od)>

lanb, bafe ftd) bai niebrigeÄraut nod) niebriger burft

unb bie fleinen £Bad)olberftötfe fid) nod) fleiner

mad)en. 9Mit ?fM[ unb ©efdjriü, mit ©ebell unb
©ebeul jagt ber Sennroinb, ftöbert in Sumpflod)
unb Sorfgrube, peitfd)t bie trüben l'adjen, roirft fid)

ini angefdjonte 2annenbirfid)t mit ©eroalt, baß
bai ftöb.nt unb äd)jt unb fnadenb jufammeiu
fdjauert, unb raft bann roeiter um oerroitterte

ffreuje.

SEBie Orgelton brauft ei überi 9Jioor — ober

ift ei bai Staufdjen fd)äumenber Sranbung? Unb
bod) ift f)ier fein SBaffer, bai ©bbe unb §lut bat

unb in roeifjen Sogen gegen ben Stranb roäfdjt;

bter ift nur bai Senn, aber ei glcidjt bem 9Jteer
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in feiner eroigen Seile. Unb feine ü'üfte finb

(tot! roie SHeerei lüfte, unb feiner Ralfen fd)rillcr

8d)rei ift roie ^JKiioenfd)rei, unb Slatur fpielt,

f)ier roie bort, mit gewaltigem ©riff auf ber

Orgel bei Sturmi bai Sieb oon i()rer
s
.!lllmad)t.

lieber ben Sdjeitel bei großen ißenn frod) ber

fleine Sagen. Die Sinbe roolltcn $n herunter«

blafen roie ein roinjigei Stäfcrdjen. ^mmer roüten=

ber fließen pe gegen bai Wefabrt, f(äfften unb
beulten roie mit Solfigeljcul, roinfelten um bie

Wäber, fdjnauften um bie Sänbe, ftemmten fid)

Dorn entgegen unb jerrten hinten roie mit gierigen

gähnen: roeg mit bem hier! Unb roeg aud) mit

benen, bie im Sagen faßen ! Diefe Giuoringlinge,

biefe Diebe führten etroai mit fid) fort, roai bem
^enn geborte, einjig unb allein bem großen SJenn!

Gl roar roie ein Slampf. Ob ber jiutfdjer

aud) auf bie s
J5ferbe hieb, bie mutigen ©äule

ftu^tcn bod), blieben fteben unb fctjnauften ängft*

lid). Der sJJlann mußte abfpringen, fic eine

Strede fübten, unb nod) immer gitterten fie.

2lui ben ©ruben ftieg'i auf unb roinfte mit

roebenben Sd)leiergeroänbern unb rooUte halten

mit feuchten Sirinen. (Sin ©reifen roar'i, ein

.•pafdjen, ein fangen, ein Weißen oon Siebein

unb ein fid) türfifd) roieber .3ufammenballen, ein

Gfjaoi oon roirbelnben, quirlcnbcn, brauenben,

grauenben Dünften. Unb f(äglid)e Döne von
Sefen, bie man nicht fah.

Saren alle ©rüfte lebenbig geroorben ? Stiegen

bie herauf, bie hier gefd)(afeti hatten, uon ^ferbe*

fdjnauben unb ^eitfdjengefnall geroedt, unroillig

ob ihrer oerle^ten iHub/? Sas roaren bai für

äaute?!

Dai ftille 2>enn roar lebenbig geroorben. ^n
bei Sturmei bumpfen Orgelbraui mifdjte fid)

Schrillen unb pfeifen, ©eüen unb Krächzen unb
Jlügelfdjlagen unb empörtci Sd)reien.

Durd)i Slebelmeer fd)roamm eine Sdjar oon
Sögeln. Sie rubelten redjti, ruberten linfi,

äugten unruhig nieber jum fremben ©efährt, ftan*

ben SJcinuten beroegungiloi über ihm, mit ge*

fpreijten klügeln, jum Slieberftoßen bereit, unb
fließen bann ihr ©efd)rei aui, ihr aufgefdjrerttei,

fdjarf-burdjbringenbei Silblingigefd)rei. ^peute

hatte bai nidjti Sieghaftei an fid) — ei Hang
roie Silage.

Unb bai 3Jenn roeinte. ©roße Kröpfen ent-

fanfen ben Hebeln; bie Slebel felbft rourben ju

Dränen, )U langfam fallenben unb bann ju ftürjen--

ben, unaufhaltfamen, ftrömenben Dränen.

VI

Scbliebeni Ratten glüdlid) '-Berlin erreidjt.

£rau ttäte roar angegriffen, ali fie aui bem
Coupe fliegen, unb ihr £>aar roar oerroirrt, ihre

Glegan* ein roenig mitgenommen; ei roar bod)

feine Stleinigfcit geroefen, mit bem Kinb bie roeite

SReife ju machen. Gin ©lücf nur, baß fie in

Stöln fo rafd) eine gute Särteriu gefunbcn hatten
— eine Sitroe, finberlieb unb roohlcrfahren, eine

ed)te runblid)=bet)äbigeSlinberfrau — , aber ei roar

für bie SJhitter bod) nod) genug ju tun abgefallen.

Cb bai Stinb fid) erfältet hatte ober ob ihm bie

tflafdje nidjt fd)merfte? Gi hatte gefdjrien, mit

ber gnnjen Straft feiner Hungen — fein Umber=
tragen tjalf , fein Schaufeln, fein Siegen, fein

Singen — , ei fjattc gefdjrien aui oollem -C>alfe

roährenb ber ganzen Tjabrt oon Stöln bii 9mm.
Slber, ©ott fei Danf, nun roar man ja ju

•C>aufe! Unb roie mit ,>}auberfd)nclle orbnctc fid)

allei. Die bebaglidje Sobnung oon früher roar

freilich, anberroeitig nennietet, aber im ©runeroalb

eutftanb ja Scilla neben S3iüa, unb ba man jet3t

fo oiel mehr Silatj braudjte, bejog man eine biefer

Hillen. Grft jur SJiiete, bann roürbe man fie

roohl faufen, benn ei roar roirflid) nid)t möglich,,

einSlinb roiebiefei in eine Stabtroohnungju bringen,

einen ©arten mußte ei bod) haben.

Sie nannten ihn Solfgang. „Solf" \jat

etroai Sturjei, ßraftoodei, Gnergifdjei, unb- mit

einem (eifen roohligen Schauer badjte ei State —
ei roar roie eine geheime Grinnerung an bai
Stenn, jene Silbnii, über bie fie triumphiert

hatte unb ber fie nur nod) biei eine fleine

geftänbnii madjte. Unb „Sölfdjen" — roenn

man fo bai „Solf" oerfleinerte — , Hang ei nid)t

unenblid) (iebeooll?!

„Sölfchen" bai fagte bie junge OTntter

roohl hunbertmal am Dag.

Die junge Butter! ^rau State fühlte ei:

ad) ja, fie roar roieber jung geroorben in ihrem

Slinbe, ganj jung, ^hre j'ünfunbbreißig ^ahre
hätte ihr niemanb geglaubt, unb fie felber am
roenigften. Sie fonnte fie laufen, roie bie Dreppe

hinaufhufchen, roenn ei h'«ß : »bai Slinb ift auf^

geroadjt unb fchreit nad) ber tflafdje!"

Sie, bie früher fo oiele ©tunben auf ber

Ghaifelongue jugcbrad)t holte, fam jetjt feine

9Jcinute im Dag jum Einlegen; bafür fchlief fie

bei Siadjti um fo fefter. Gi roar bod) fo, roie

fie anbre grauen b,aite fagen hören : ein Stleinei

nimmt einen ganj unb gar in Slnfprud). C, roai

roaren ei für inbaltleere, farblofe Dage geroefen,

bie fie fo hingelebt b,atte\ 3eHt erft tyatte ihr

i'eben Inhalt, Sänne, ©lanj.

3eben lag ging fie neben bem Slinberroagen

her, ben bie Särterin fdjob, fpajieren ; ei machte

ihr ein befonberi ißergnügen
, felber einmal ben

leichten fleinen Sagen mit feinem roeifjen üad,

ben oergolbeten ßnöpfen unb ben blauen Seiben=

garbinen |u fahren. Sie bie 2eute nad) bem
eleganten Sagen fatjen — nein, nad) bem fdjönen

Äinbe brefjten fie fid) um! ;">hr £>er$ flopfte oor

greube, ihr gefchmeid)eltei Tf)r fing bie iHufe ber

^erounberung auf — „Dai reijenbe Stinb!" —
„Sie elegant!" — „Die prad)tooUen 3lugen!" —
unb bann fd)lug thr -löerj nod) gefdjroinber, ein
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©efühl feiigen Stolzes erfüüte fic, bafj fie einher*

fd)iitt, ben .Hopf frei gehoben, bie 9lugen noller

©lürf: bie alle hielten fie ja für bie 9ßurter, für

bes jungen Minbes junge ÜHuttcr, für bes fdjönen

ftinbes fdjöne SVhlttcr ! Wie oft hatten grembe
ihr fdjon oon ber 9lehnlid)feit gefprodjen: „Obnen
roie aus ben klugen gefdritten, gnäbige *rau,

nur bas £aar ift'bunfler als bas^bre!" $ann
hatte fie jebesmal gelddjelt mit einem tiefen Gr*
röten. Sie tonnte ben beuten bod) nid)t jagen,

bafj er ihr eigentlid) gar nid)t ähnlich, fehen tonnte?!

"©ufjte fie es jettf bod) felber faum mehr, bafj

fein Iropfen ihres Blutes in "ÜHölfchcns 3lbem flofj.
s
3lad) ihr flaute er juerft, roenn er erroad)te.

,'}roar finnb fein mulloerbangenes Bettd)en neben

bem Bett ber Wärterin, aber ber Butter galt bod)

fein erfter Blid, unb aud) fein letzter, benn niemanb
oerftanb es fo gut roie fie, ihn in Sd)laf |U fingen.

.«ctilaf. mein füfie? Hinb,
1 raupen fleht ber ilihnb.

$bre, roie ber SHeflen fallt

Unb roie i'ladibru? £>iinbcfien bellt

!

4iMinb«ben bot ben il'iftnn fiebift'en.

£>at be« '-Bettler* Jtleib jerriffen —

*

bas tönte 2lbenb für Slbenb leife unb fd)meid)elnb

aus ber .Uinberftube, unb ber fleine SBolf fdjlief

fanft babei ein. 4&as roufjte er oon ilMnb unb
Wegen ob fdjutjlofen Häuptern unb oon Bettlern,

beren Stleiber ber .Jpunb zerreißt V! —
Schlichen hatte jetjt feine Beranlaffung mehr,

fid) über bie Stimmungen feiner 3rau zu betlagen.

Mcs mar aubers geworben — aud) ihre 9c*
funbheit , gleid)fam neu, als fei nod) einmal

ein zweites ieben begonnen. Unb er felber?

Gr felber hatte jetjt oiel mehr Suft jur 2ätigfeit.

9lun er mieber ins ©efdjäft eingetreten mar,

fühlte er ein fonft nid)t gefanntes Rehagen, roenn

er fab, bafj neue Unternehmungen glürften. Unter-

nebmungsgeifi hatte er früher nie gehabt — rooju

aud), roas er unb feine ,"yrau braudjten, hatten

fie ja reid)lid). Natürlich roar es ihm angenehm
gemefen, gut abzufd)lief)en, aber bafj es ihm iyreube

gemadjt hätte, ©elb ju oerbienen, bas hätte er

lügen müffen; er hatte immer mehr Hüft baran
gehabt, (Selb auszugeben. £er alte Schrieben roar

barin ganz anbers geroefen, oon einer oiel roeniger

großen i'eid)tigfeit , unb er hatte ftd) nod) fo«

lange er lebte ftets barüber Borroürfe gemad)t,

ben einjigcn Sohn bei einem Staoallerieregiment

haben bieneu ju laffen; ba roar bem oon ber

taoalleriftifdjen Gottheit zeitlebens etroas flehen

geblieben, roas mit ben 3lnftd)ten bes urfoliben,

behäbig^bürgerlichen .Kaufmann? nid)t red)t ftimmen
roollte. Unb bie Sd)roiegertod)ter ? sJhm, bie roar

aud) nid)t fo ganz nad) bem innerften fersen bes

alten |>errn geroefen — bie hatte zu oiel mobernes
^eug im Stopf, unb ber s^aul rourbe ganz baoon
angeftedt. sMan tonnte ja ein gebilbeter ÜUienfd)

fein roarum nidjt? — unb fid) aud) für bie

S'unft intereifieven, ohne barum fo roenig realen

Sinn ju heften ! £er biebere ÜDcann, ber Rauf*
mann oon ed)tem Sdjrot unb Korn unb Ur«

berliner, hatte nid)t mehr bie ftreube gehabt, an

feinem Sohn ju erleben, roas jetjt beffen Sofien
mit Berrounberung unb ungemeffenem (Srftaunen

roahmahmen. Sie braudjten jefct nid)t mehr
roegen Sd)liebens mangelnben ®ejd)äftsintereffeS

bie Sldjfeln ju surfen unb eine geroiffe Spitze auf

bie grau ju haben, bie ihn fo ganj in Befcbjag

nahm; jetjt hatte er bas ^ntereffe, bas fte

roünfdjten. ^etjt mad)tc es ihm Jyreubc, auf ihre

^rojefte einzugehen; es erfdjien ihm felber Be«

bürfnis, ja gerabeju geboten, neue Berbinbungen

anjufnüpfen, ben ruhigen, oon lange her ein*

gefd)lagenen ©efdjäftsgang nad) red)ts unb linfs,

nad) allen Seiten zu erroeitem. Gr zeigte

fdjäftsgeift unb rourbe auf einmal praftifd). Unb
mitten in feinen Berechnungen, oertieft am $uft

fi^enb, tonnte Sdjlieben fid) babei ertappen, ba§ er

bad)te : .bas roirb bem 3""9cn einmal oon Wu^en
fein!* 2)ann aber tonnte' ihn biefer (Sebalde

roieberum fo irritieren, bafj er bie geber tynroarf

unb unroirfd) com i*ult auffprang: nein, nur

ieiner Arau zu Öefatlen hatte er ihn angenommen,
lieben roollte er ben jungen nicht!

Unb bod), roenn er ju iifd) nad) ^>aufe tatn,

an jenen föftlidjen 9Jad)mittagen, in benen bie

Miefern um fein .j>aus bufteten unb bie reinere

iiuft ben nad) angefpannter 3lrbeit erroad)ten

9lppetit nod) oerftärfte, roenn ihm bann ber ^unge
mit öefdjrei entgegenjappelte, feinen Heinen

Baud) flopfenb: „"^apa — effen — gut mecten,"

unb käte ftd) ladjenb am ^uifter zeigte, bann

tonnte er fid) nid)t enthalten, ben hungrigen

Sd)reier bod) in bie Hüft zu fd)roingen unb ihn

erft nad) einem freunbfd)aftlid)en SUaps mieber

auf bie frifie zu ftellen. @s roar bod) ein famofer

Herl ! Unb immer bei Appetit — nun, ©Ott fei

2>anf, fatt ju effen roürbe er ja aud) immer haben!

(Sine geroiffe iöehäbigfeit tarn babei über ben

3Wann. StoS er früher nie fo gefühlt hatte, baß

ein eignes ^>eim ein (Slücf bebeutet, bas fühlte

er je$t. Unb er empfanb bie 2Bot)ltat bes ge^

fieberten ©eft^es, ber es geftartet, ftd) bas Heben

mit allen möglichen 2lnnef)mlid)feiten ausjugeftalten.

^)übfd) roar bas .f>au§! 9lber roenn er es bem-

näd)ft taufte, baute er bod) nod) an, unb bas

©runbftüd baneben taufte er aud) nod) ju! (5s

roäre bod) r)öd)ft fatal, roenn fid) ba fo bidjt einer

einem auf bie Diafe fetjte!

6s roar Schlieben feinerjeit fd)roer geroorben,

hier brausen ÜÖohnung z» nehmen, nadjbem er,

folange er benfen tonnte, in einer Berliner

Stabtroofjnung gelebt hatte.
sJiun aber pries er

ben ©ebanfen feiner 5rau, hier herausjujiehen,

als fefjv glüdlid). Dtidjt nur bes Rinbes roegen.

sJ)lan felber hatte hier braufjen ja einen ganz

aubern ©cnu| feines Jöcims; man tarn oiel mehr

Zum Beroufjticin eines foldjen. Unb roie oiel
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gefünber roar's — roabrbaftig, ber 9lppetit roar

toloffal ! 3Jcan würbe noch ber reine 2Hatertalift

!

Unb oon feinem fnurrenben klagen getrieben, folgte

Sdüieben bem eßluftigen jungen in» $aus.

SBolfgang pette, genannt Sdjlieben, befam

bie erften .£>ofen. @s roar ein ft-eft für bas ganje

$au8. ftäte lief} il)n beimlid) pbotograpbteren,

benn bübfdjer hatte nie ein 3ungc in erften i^ofen

ausgefeben. Unb fte ftetlte ihrem ÜJlann bas

©üb bes nod) nicht dreijährigen — roetße £ofen,

roeifjer ftaltent ittel , ^ferbdjen im 2Irm, ^eitfdje

in ber .£>anb — oon einem 9iofenfranj umgeben,

in bie UJlitte feinet ©eburtstagstifd)es. 9ld), bas

mar ja unter all ben oielen ©efdjenfen bas ©efte,

roas fte ü>m geben tonnte! 2iMe fräftig "JBöIfcrjen

mar, hier auf bem ©üb fah man's erft : fo grofj

roie ein ©ierjäbriger! Unb trofcig fah er aus,

unternebmenb roie ein Jyünfjähriger, ber fdron an
Streit mit anbem ©üben benft.

©lüeffelia, roies bie ftrau bem 9Hanne bas

©Üb, unb ein folcfyes fieudjten roar babei in ihren

Staden, bafj er fid) innig freute. ©r banfte üjr,

fie füffenb, oiele 2Wale für btefe Ueberrafdjung —
ja, bie§ ©Üb follte neben bem ihren auf feinem

Sdjretbtifd) fteben! Unb bann fchäferten fte

beibe mit bem Hnaben, ber fid) in feinen erften

.ßofen, bie ihm noch unbequem roaren, ungebärbig

über ben Jeppich roäljte.

Sdüieben fonnte fid) nicht entfinnen, je feinen

©eburtstag angenehmer oerlebt ju haben roie

biefes Sftal. @s roar fo oiel .freiterfeit um ihn,

fo oiel Jreube. Unb roenn aud) SBolf fdjon am
Wittag bie erften -frofen jerriffen hatte — rote

unb roo, roar ber beftürjteu Wärterin ganj un*

begreiflich —, fo ftörte bas ben gefttag n'd)t, im
©egenteil, bas £ad)en rourbe nod) betier. „3er»

reiße .£rofen, mein Glinge, jerreiße," flüfterte bie

SJcutter lächelnb in fid) hinein, als ihr ber Sdjaben
gejeigt würbe, „fei bu nur froh unb ftarf!"

SÄm Slbenb roar ©efeüfchaft. die $cnfter ber

bübfdjen ©illa roaren hell erleuchtet, unb im
©arten roar italtenifdje 9<ad)t. Sau roar bie

fiuft; unberoegltd) breiteten bie Kiefern ihre

buftenben Slefte unterm Sternenhimmel, unb
großen ©lüfjroümtern gleich fchtmmerten bunte

Lampion? in ©üfdjen unb Saubgängen.

3m Oberftocf ber ©illa, im etnjigen nicht

hell beleuchteten, nur oon einer OTildjglasampel

matt befchjenenen , burd) bidjte ©orbänge unb
^alouften ftill gehaltenen ©emad), lag ©iölfdjen

unb fdjlief. 3lber unten ließ man irjn hod) leben.

2ln ber ^yefttafel roar ber $ausberr fd)on

betoaftet roorben unb bann feine Itebensroürbige

©attin — mit roas fonnte man ben ©efeierten

nun noch mehr feiern, als bafj man ben jungen
leben ließ, feinen jungen?!

der ©eheime Sanitätsrat .fcofmann, ber er-

probte 2lrjt unb langjährige greunb bes Kaufes,
bat fid) bas ©orredjt aus, biefe paar SBorte

fpred)en ju bürfen. Gr als "Jlrjt, als ©erater

in mandjer Stunbe, er rottßte ja am beften jut

fageu, rooran es hier nod) gemangelt fyatte.

SlÜes roar bagcroefen: ^tebe unb innigfteS ©er*

flehen unb aud) bas äu§erc ©Kirf, aber — hier

mad)te er eine fleine "iuiufe unb niefte ber ihm
gegenübeifttjenben {Jctui bes Kaufes freunblid)-

oerftänbnistnnig ju — bas itinberladjen hatte

gefehlt ! Unb nun roar aud) bas ba.

„ßinberladjen — 0 bu ©rlöfung!" rief er

unb jroinferte, unb eine Führung fam babei in

feine Stimme, benn er gebad)te aud) feiner eignen

oier, bie freilid) jetjt fdjon felbftänbig braußen
im 2eben i^ren SBeg madjten; aber ü)r l'ad)en,

bas flang ihm nod) immer in -frerj unb Ohr.
„Kein ftinb — fein ©lücf !

s
Jlber ein Stinb —

ein ©lücf, ein großes ©lürf' Unb l)ier jumal!
denn meine doftoraugen haben ftd) nod) faum
je an einem prädjtigeren ©ruftfaften, einem

famofer entroicfelten Scbäbel, ftrammeren ©einen
unb blanferen klugen geroeiöet. 9llle Sinne ftnb

fcharf; ber ^unge f)övt roie ein £uchs, fieljt roie

ein galfe, roittert roie ein $ix\d), fühlt — nun,

id) habe mir fagen laffen, öaf^ er fdjon auf bie

leifefte ©erübrung feiner Äcbrfeite lebhaft reagiert!
sJlur ber ©efd)tnacf ift bis je^t nicht in gle'idjcm

©rabe fein entroicfelt —, ber 3unge i&t aües!
s
2lber bies roieberum ift mir ein neuer ©eroeis

feiner befonberen förperlidjen ©eoor^ugung, benn,

oerehrte 2lnroefenbe — " biet fniff ber doftor

fdjerjhaft blinjelnb ba§ eine 3Iuge ju —, „roer

oon 3hnen fpräd)e uid)t mit mir: ein guter

klagen, ber alles oerträgt, ift bie größte £ebens=

mitgäbe einer gütigen ©orfehung! der Ounge
ift ein ©lüefsfinb. ©in ©lürfsfinb im hoppelten

Sinn bes Sortes, benn nid)t nur ift er felber

alles ©lüdes ootl, nein, bas ©lücf ift aud) bei

benen, bie um ü)tt ftnb, burd) ihn eingefehrt.

.frier, unfre liebe fitau, baben roir fte je früher

fo gefeh,en? So jung mit ben jungen, fo frof)

mit ben groben! Unb hier, unfer oerebrter

Jyreunb — 's ift roabrhaftig nid)t, als bättc ber

heute bie SJlitte ber ©ierjig erflommeu! — ber

fteeft ja ooll oon $atfraft, oon ^länen unb
Unternebmungen roie einer mit jroanjig ! Unb bat

babei bie fdjöne iHube, bie bebaglidje ©efättigtfeit

bes glüeflichen .£>ausoaters. Unb bas maebt alles,

alles ber ©lüefsjunge! darum, danf fei ber

Stunbe, bie ihn befdjerte, bem ©Jinbe, ber ihn

hergetragen hat — rooher?!"

der doftor, ber eine fleine bosbafte $ber
hatte, mad)te gefliffentlid) eine "^aufe, räufperte

ftd) unb jupfte an feiner ^Bcftc, fat) er bod) fo

mand) neugieriges Sluge erroartungsooll auf fid)

gerid)tet. 2lber er fah auch ben rafdjen, betroffenen

©lief, ben bas ©bepaar miteinanber taufd)te, fah,

baß grau Stäte erblafjt roar unb ängftüd), faft

flehenb an feinen kippen hing, unb fo fuhr er

gefdjroinb mit einem gutmütig einlenfenben £ad)en
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fort: „©ober, meine tarnen • nur@ebulb!

—

bas toill id) Ahlten jetjt fagen: vom Gimmel ift

er gefallen! Sie bie Sternfd)nuppe fällt in ber

Sommernacht. Unb unfre liebe ftrau, bie juft

fpajieren ging, bat ihre Sdjürje aufgeballen unb

bat if)n fid) heimgetragen in ihr £)atiS. 80 ift

er benn ber Stern biefcS Kaufes geroorben, unb
roir alle, unb id) gattj befonbcrS — roenn id)

nun aud) als Sfoft hier überflüfftg geroorben bin

freuen unS feiner, olme ju fragen, rooher er uns toarb.

8Qc gute $abe fommt oon oben, bas tjaben roir fd)on

inber^ugenb gelernt — barum: auf baSSohl beffen,

ber unfern ftreunben oom Gimmel gefallen ift!"

Der Doftor roar ernft geroorben, es roar eine

geroiffe Jyeierlid)feit barin, roie er jettf feinen

(£t)ampagnerfeld) bob unb ir)n auStranf bis jiir

Weige: „Profit SWeft !

s
Jluf baS Sof)l beS MinbeS,

beS SohneS biefeS $aufe£! Der ©lüdSjunge,

er tr»ad)fe, bliifie unb gebeibe!"

Die fd)Ön gefd)liffenen OHäfer Hangen melobifd)=

bell aneinanber. (SS roar ein Sdjroirren, eilt

iiadjen, ein $od)rufen an ber Jefttafel, bafj ber

fleine Oungc oben in feinem Vettdjen fid) un«

rubig t)tn unb ber Mi roäljen begann. (Sr murrte

unjufrieben im Sd)laf, roarf bie üippen auf unb

jog bie Stirn frauS jioifdjen ben fleinen brauen.

Unten rüctten bie 3tfit)te. 9Jlan roar auf'

geftanben, ging ju ben (Jltcrn unb bem Mehner

hin unb brüefte beneu, gleid)fam gratulierenb, bie

£anb. DaS hatte £>ofmann roirflid) bübfd) gemadjt,

roirflid) riefig nett! Der fleine Merl roar aber aud)

allerliebft! 2llle anroefenben grauen roaren fid) barin

einig, feiten ein fo bübfdjeS Minb gefeben ju haben.

MäteS .frerj, baS bei bem loaft anfänglich,

ein roenig bang geflopft batte — ber gute Doftor

würbe bod), angeregt burd) ein gutes ©laS Sein
unb ein gutes Diner, nid)tS auSpluubern oon

bem, roaS man nur ibm unb bem Slnroalt an*

oertraut blatte?! — flopfte jettf in einer lebhaften

(Smpftnbung oon ©lüct. tyxe 9lugett fudjten

ihren 9Wann unb fanbten ihm rjeimltdj-järtltc^c,

banterfüüte SJlicfe. Unb bann ging ftc ju bem
alten ftreunb l)in unb banfte ihm für all bie

guten, lieben Sorte. ,,9lud) in SölfdjenS Flamen"

fagte fte t>er^lid) roeid).

„ilfo hab' idj'S bod) redjt gemad)t? "Dia, baS

freut midj!" Der ftreunb jog ihren Wrm in ben

feinen unb ging ein roenig abfeitS oon ben

übrigen mit ihr auf unb ab. ,,3d) fah eS, liebe

ftrau, Sic roaren ängftlid), als id) oon beS jungen

.frerfunft anfing. SaS benfen Sie benn oon

mir?! 9lber es gefd)al) mit 31bfid)t, längft habe

id) auf bie Gelegenheit gebrannt, ©lauben Sie

mir, roenn id) jebeSmal einen Daler friegte, fo

oft id) nad) bes jungen .frerfunft — fei'S offen

ober hintenherum — ausgefragt roerben foll, id)

roäre jettf fdjon ein oermogenber Wann, lieber

mand)e Jyrage habe id) mich geärgert. DaS heut

roar bie Mntioort barauf hoffentlid) haben fie

fie oerftanben! Sie fallen tünftig il)rc Vcr=

mutungeu für fid) behalten!"

„Vermutungen — ?!" Mate jog bie 5lugen=

brauen jitfammen unb brüefte beS SlrjteS $lnn.

SaS oermuteten benn bie Seilte — iou|teu fie fdjon

etroaS, abnten fie baS Venn?! (Sine plötjlid)e Slngft

fiel fie an. 5Jht Vlifcesfcbnelle tauchten Silber uor ihr

auf — hier mitten im feftlid) hellen iHaum — , bunfle

Silber, oon benen fie nid)tS mehr roiffen wollte.

„Um ©otteS roillen," fagte fie leife, unb ein

gittern roar in ihrer Stimme. Senn bie Senfe

erft etroaS roufcten, 0 bann — fie fpvad) cS nidjt

aus, bie plötUidje Slngft fd)iiürte il)r bie Mehle

iiufammen — , bann rourbe man bie Vergangenheit

nid)t loS! Dann fam bie unb oerlangte ihr

iNedjt unb roar nid)t mehr abi>ufd)ütteln. „©lauben

Sie," flüfterte fie ftorfenb, „glauben Sie — bafj

man bas 9iid)tige — oermutet?"

„3 roo, feine Spur!" $>ofmann lad)te, rourbe

aber bann gleid) ernfthaft. „fiaffen roir bod) bie

Seilte unb ihre Vermutungen, liebe Jvrau!" C
roeh, ba hatte er fid) auf ein t>eifleä Dbema ein=

gelaffen — ihm rourbe ganj heif3 — , roenn fie

roüftte, oa% man ihrem Vaul, bem treueflen aller

ehf^ä""^' fl
an ä befonbere Verpflichtung

gegen baS Minb jufdjrieb?!

„Vermutungen— ad), roaS oermutet man benn?"

Sie brängte ihn, ih" klugen forfd)ten angftooll.

„Unfinn," fagte er furj. „
sBaS roollen Sie

ftch barum flimmern?! 'älber baS hohe ich 3hnen

unb 3hrem ®attcn
i
a 9^'^ flefac^t : roenn Sie

ein foldjeS (Geheimnis aiiS beS Mnaben .^erfunft

machen, roirb oiel baran herumgebeutelt roerben.

"Jhm, Sie haben eS ja nidit anberS geroollt!"

„'iJiein!" Unb bie lugen fd)liefeenb, fdjaiicrte

Mäte leid)t jufammen. „för ift unfer Minb —
nur unfer Minb ~" fagte fie mit einer feltenen

$ärte im Don. „Unb etroaS anbreS emittiert nicht!"

Mopffcbüttelnb unb fragenb fah er fte an,

betroffen über ihren Jon.

Da ftte§ fte heroor: „3d) habe Slngft!"

Sr fühlte, roie bie £anb, bie auf feinem 9fmt

lag, leife bebte. —
ÜRitten in ber «ipeiterfeit beS 3IbenbS roar eS

auf MäteS ^reube roie eine l'ähmung gefallen.

Sie rourbe oiel nad) bem fleinen Söolf gefragt —
baS roar fo natürtid), man jeigte ihr burd) biefe

fragen fein freunbfd)aftUcheS 3«tcreffc. Unb man

beobachtete fie im ftillen : ganj gro|artig, roie fte

fid) benahm ! 9Wan l)ätte Der jarten Jyrau faum

folgen ^eroiSmuS jugetraut. Sie fefjr mujjte

fte ihren 3Jiann lieben, ba| fte fein Minb — , beim

ber Mnabe muf?te ja fein Minb fein, bie lebnliaV

feit roar ju augenfällig, ganj genau berfelbe

©efid)tSfd)tiitt, baS gleidjc bunfle |>aar — biefeS

Minb feiner fdjroadjen Stunbe an ihr £erj nabm,

ohne ®roü, ohne 6iferfud)t, fie, bie Minberlofe,

bas Minb einer anbern. DaS roar gro|artig, faft yi

großartig! DaS begriff man benn bod) nid)t ganj.
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Unb Käte empfanb inftinftio, baß in ben

fragen, bic man an fic richtete, etroaS oerftecft

lag — roar eS ^erounberung ober SJtitleib, 3u*
ftimmung ober SJlißbiUigung? — etroaS, baS

man nid)t fäffen, nicht einmal nennen fonnte,

nur argroöhnen. Unb baS machte fte befangen.

So gab fie auf freunbliche fragen nach 3Bolfd)en

nur äurücfhaltenbe 3lntrooiten, mar fnapp in ber

©rjäblitng, fühl im Zorx unb fonnte boch ein

heimlidjeS Vibrieren ihrer Stimme nicht f)inbern.

3)aS roar bic järtliche ftreube, ber SJturterftolj,

bic fid) nid)t unterbrücfen ließen, bie SBärme ihreä

©efühlS, bie ihrer Stimme ben oerborgenen

llnterton ber (Srregung lieh. 2lnbre nahmeuS
für eine ganj anbre ©rregung.

Tic Tarnen, bie nach aufgehobener Tafel fid)

noch im ©arten ergingen, plauberten oertraulich,.

Die fiefernbuftenben ©artengänge, in benen bie

Lampions nur bunt glühten, aber nidjt erhellten,

roaren red)t baju geeignet. SJian roanbelte ju

jroeien unb breien, 2lrm in 9lrm, unb fah fid)

oorfichtig erft nad) i'aufdjern um: baß nur bie

gute ftrau ntd)tS hörte! Da roar faum eine

unter ben grauen, bie nid)t ihre ^Beobachtungen

gemacht hatte. 9Bie tapfer fie fid) hielt, eS roar

eigentlich ergreifenb anjufehen, roie (Smpfinblichfeit

unb Neigung, Slbneigung unb 3Bärme in ihr

rangen, foroie bie Siebe auf baS Slinb fam!
Unb roie fid) bann in ihren heiteren

S
-Blicf eine Uro

rube ftabl — ach ja, fie mochte oiel burdjgefämpft

haben unb nod) immer burdjfämpfen, bie 2lrme

!

(Sine einzige meinte jtoar, Schrieben oiel ju

lange unb oiel ju genau ju rennen, um nicht ju

roiffen, baß eS jum Sachen, nein, baß eS gerabeju

ungeheuerlich fei, oon ihm fo etwas anzunehmen.

Hon ihm, bem Storreften, ber nidjt nur in ber

äußeren Haltung unb ©rfcheinung, nein, ebenfo

im inneren SJtenfdjen allezeit ben untabligen

Saoalier jeigte. 33on ihm, bem treueften ©atten,

ber heute nod), nad) langer (Ehe, fo oerlieht in

feine ftäte roar, als hätten fte eben geheiratet

!

Die Sache lag gan& anberS. Sie hatten fid)

immer Stinber geroünfcht, roaS roar natürlicher,

all baß fie fid), nun fte bie Hoffnung enbgültig

aufgegeben, eins angenommen bitten ? Jäten

benn anbre £eute baS etroa nicht auch?!

freilich, baS fam fd)on oor, geroig! Stber

bann erfubr man bod) StäfjereS : ob eS ein üEBaijen«

finb roar ober ber illegitime 9lbfömmling auS

hohen Streifen, ob eS in ber Leitung auSgeboten

roorben roar — ,an ebelbenfenbe Sttenfctjen ju

oergeben' — , ob eS baS Stinb eine« oerlaffenen

ültäbchenS ober ber unerroünfcf)te Spätling einer

fd)on überreid) mit Sinbern gefegneten Proletarier*

jamilie roar, unb fo roeiter, immer roußte man boch

roenigftenS einiges ! 2lber hier— roarum benn b>r

ein fold)eS@eheimniS?! SEBarum nidjt offen erjäblt

:

baber haben roir'S, unb fo unb fo trug'S fich ju?!

ftrau ääte ganj offen nach ber £>erfunft beS

Ueb« Hanb unb SJleer. Cftao-«u«aobt. XXII. 6

kleinen ju fragen, roar fd)toer; man hatte fid)

fchon früher einmal in biefer befrimmten 3lbftcht

ju it>r begeben, aber gleich, nad) ben erften ein«

leitenben Sätjen roar in bie 2lugen ber jyrau

etroaS fo 3lngftoolleS gefommen, in ifjr äBefcn

etroaS fo febeu SlblehnenbeS , baß eS mebr als

taftloS geroefen roäre, baS ©efpräd) roeiter ju

oerfolgen. SJtan fah fid) gejtoungen, baS fragen
ju laffen — aber, hm, merftoürbig, merfroürbig!

2fud) bie Herren im Staucbjimmer, bie ber sIBirt

einen Slugenblicf allein gelafien blatte, befpradjen bie*

feS ;Ihema. DerDoftor rourbe inS ©ebet genommen.
„^ören Sie, oerehrter ©eheimrat, ^hr £oaft

roar ja fehr famoS, eines Diplomaten roürbig,

aber uuS madjen Sie nichts oor ! Sie follten —
aud) nidjt roiffen, rooljer ber Slleine ftammt?!
9ia!" 93efonberS bie beiben Sojien intrigierte

eS, bajj Schlichen fte fo roenig eingeroeiht ijatte.

2Bcnn man allen Stir unb Star im ©efdjäftlichcn

jufammen befprid)t, hat man bod) aud) ein (je«

roiffeS 3lnred)t auf bie ^rioatoerhältniffe, jumal

man fdjon mit bem alten Schlichen jufammen ge^

arbeitet hatte! 2Bo roäre ber paul heute, roenn

fie beibe nid)t für ihn eingetreten roären mit

ibrer ganjen 3lrbeitSfraft jur fyit, als er noch

an aücm anbern mcfjr ^ntereffc fanb unb meh^r

©efdjmacf als am ©efd)äft?! 2>er älteftc Kom-
pagnon, ber fein gutmütig«intelligenteS, roeinfroheS

©efid)t über einem beträchtlichen Ginbonpoint

trug, fonnte fid) orbentlid) über einen folchen

Langel an Vertrauen fränfen: „911S ob roir

iljm je roaS in ben 2Beg gelegt hätten — lad)»

bar! SDoftor, fagen Sic mal rocnigftenS einS:

b^at er ben Swtgen oon hier?!"

9lber ber anbre Kompagnon, ber alle $ofyct

nadj .VtarlSbab mußte, unterbrach, ihn etroaS

gallig: ,,3d) bitte Sie, roaS geht'S unS an?!
i*on ber legten großen Steife roollen fie fid) ihn

mitgebradjt haben — na, fd)ön! 2Bo roaren fie

benn eigentlid) juletjt? sJlad) ber Sdjroeij bod)

im Sdjroarjroalb unb bann in Spaa?!"
„Stein, an ber Storbfee," fagte £ofmann

rubig. „Sie fehen'S ja aud), ber 3"«ge hat

ganj friefifd)en ji)pus!"

„3)er — ? SDtit feinen fdjroar^en Slugen?!"

Stein, auS $ofmann roar roirfliefa, nidjtS heraus»

flubefommen. Qv machte ein fo ^armlofe^ ©e^

fta)t, baf) man hätte meinen fönnen, eS fei ihm
(Srnft anftatt Scherj. Dahinter oerfd)anjte er

ftd); er rooüte eben nidjtS fagen, ba mußte man
baS Jhema benn fallen laffen.

Unb ber Doftor, ber fidb; im ftiOen fchon ber

Ungefd)icflid)feit jiet) — o roeh, ba hatte er, ftatt

ben guten Sd)liebenS ju helfen, ihnen erft red)t bie

Neugier auf ben $>alS gehest — , fah ooller SBefriebi»

gung, roie bie Herren nun jur politif übergingen. —
(£S rourbe 9Jtitteniad)t , bis bie legten ©äfte

bie SBitta oerließen; ihre heitere Unterhaltung

unb ihr üaehen roar noch laut in ber näd)tlid)en

4Ü
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Stille unb nod) vom (Snbc bcr Strafte ber beut'

lieh, oernehmbar, alö fieb
sJJtann unb #rau am

Juß ber Jreppe, bie jum Cberftorf führte, trafen.

Wod) ftanben alle genfter ber unteren Zäunte

offen, ba3 Silber lag nod) auf bem (Sßtifdj, ba§

foftbare ^orjellan ftanb umf)er — modjte bie

SJienerfdjaft eö oorläufig wegräumen ! State füllte

eine große Sehnfudjt, baö Stinb ju fehen. Sie

batte heute fo roenig oon tfjm gebabt — ben

ganjen Jag ©äfte — unb bann all bie fragen,

bie fte batte hören, all bie Slntmorten, bie fie

hatte geben müffen! Ohr Stopf brannte.

9ll§ fie mit ibrem SJtann jufammenftieß —
Sdjlieben fam eilig auS feinem Limmer, er batte

fid) nidjt 3eit genommen, bie Zigarren roegju*

fdjließen — , mußte fie ladjen: aha, er rooUte

aud) binauf! Sie fjing fid) an feinen 3lrm, unb

fo erfliegen fie Stufe um Stufe im gleidjen £ritt.

„3u SEBölfdjen," fagte fie leife unb brütfte

feinen 9lrm. Unb er fagte, roie fid) entfd)ul«

bigenb: „Od) muß bod) nial fehn, ob ber Ounge
oon bem l'ärm nid)t read) geroorben ift!"

Sie fpradjen mit gebämpfter Stimme unb

traten oorftdjtig auf roie 2)iebe. Sie ftablen

fid) iu§ Stinberjimmer — ba lag er fo ruljig.

3m Sdjlaf batte er fid) aufgebedt, bie 53eind)en

jeigten it>v narfteS roftgeS gleifd), unb ein mariner,

lebenSooller, unenblid) frifdjer SDuft ftieg auf oon

bem reinen gefunben StinberfÖrper unb mengte

fid) mit bem Straftgerudj ber Stiefern, ben bie

Wacht burd) bie geöffnete genfterfpalte hereinfanbte.

State tonnte nid)t an fid) fjalten, fie büelte

fid) unb fußte ba3 Heine Stnie, baS ©rübdjen in

feiner feften Wunbung jeigte. 2tl§ fie roieber auf=

bliche, fab fie ba§ "iluge itjreS SJlanneS mit nadjbenf»

lid)em 2luSbrurf auf ba$ fcblafenbe Stinb gcfjeftet.

Sie mar fo gewohnt, alleS ju roiffen, roa§

il)n bewegte, baß fie fragte: „
sißa§ benfft bu,

«Paul? ©ip bu oerfttmmV?"

(Sr fab fie ein paar
v
Jlugenblicfe mit einer

gemiffen .ßerftreutheit an unb bann an ibr »or=

bei; er mar fo in ©ebanfen, baß er il)re grage
gar nidjt gebort rjatte. Wun murmelte er: „Ob
e§ nid)t bod) beffer märe, offen ju fein?! £m!"
(Sr fd)üttelte ben Stopf unb ftrid) fid) nacbbenflicb

ben 33art am Siinn fpit* ju.

„2Ba§ fagft bu, wa§ meinft bu? Vaul!"

Sie legte it>re $anb auf bie feine.

Ta» roeefte ibn au§ feinen ©ebanfen. Qv
lächelte ihr ju unb fagte bann : „State, mir müffen
ben beuten reinen iffiein einfd)enfen. SBarum
beim aud) nidjt fagen, woher er ftammt? $a,

ja, c§ ift oiel beffer, id) fürdjte, mir werben fonft

bod) redjte Unannehmlidjfeiten f)aben ! Unb wenn'S
ber Ounge nun beizeiten erfährt, baß er eigentlich,

nicht unfer Stinb ift — id) meine, unfer recht-

mäßiges — was fdjabet bas benn?"

„Um ©otteS nullen!'* Sie erhob bie £änbc

roie in (Sntfetjen. „Wein — um feinen s}Jrei§ —
nein! Wie, nie!" Sie fanf am Vettchen nieber,

breitete beibe 2lrme roie febütjenb über ben Stinber-

fÖrper unb fchmiegte ihren Stopf an bie fleine

roarme Vruft. „i*aul, bann ift er uu§ oerloren!"

3itternb holte fie fd)roer 2ftem. Gl lag ein

folcheS ©rauen in ihrem Jon, eine große "äingft,

ein mahrhaft propbetifcher ©rnft, baß e§ ben

OTann ftu*$ig madjte.

„Qd) bad)te nur — ich meine —, id) fühle

eigentlid) längft bie Verpflichtung," fagte er

ftocfenb, roie fid) roehrenb gegen ihre Slngft. „Ss

ift mir unangenehm, baß bie — baß bie teilte —
nun, baß fie reben! State, fei nidjt fo mcrf=

roürbig, roarum fotlen roir'§ benn nidjt fagen?"

„Wicht fagen — roarum nicht?! ^aul, ba§

roeißt bu bod) felbft! Erfährt er'ä — o, biefe

ÜUhttter — o, biefeS Venn!"
Sie fjielt ben Knaben nur noch fefter ttm>

fdjlungen, aber ben Äopf hatte fte oon feiner
s
-8ruft" gehoben. $u§ bem blaffen ©eftd)t fahen

ihre 9lugen ganj oerftört ihren mann an : „^paft

bu bie benn oergeffen?!"

^hr jitternber Jon rourbe hart: „Wein, nie

barf er'3 roiffen! Unb id) fdjroöre e§, unb bu

mußt e§ mir aud) oerfpredjen, beilig uerfpredjen,

heut an biefem läge, hier an feinem 33ettcben,

bei feinem frieblidjen Sdjlaf — ^aul, unb roenn

id) fterben füllte, audj bann nid)t — " fie fteigerte

ftd) immer mehr in ihrer Erregung, ihr hatter

Jon rourbe faft fchreienb — , „nie roerben roir'l

ih^m fagen! Unb ich, geh' ihn nid)t her! @r ift

nur mein Stinb, nur unfer Stinb allein!"

Ofyr Jon fdjlug um: „3Bölfdjen, mein 9Bölfd)en,

bu roirft bodj nie »on beinern 'öcutterch.en gehn ?!"

Setjt ftrömten ihre Jränen, unb unter biefen

Jicinen füßte fte ba§ Stinb fo heftig, fo im

brünftig, baß e3 ermadjte. 3lber eä roeinte nid)t,

roie fonft roohl, roenn e§ im Sdjlaf geftört roarb.

6ä lächelte, unb beibe
silermd)en um ben $aO

ber fid) ju ir)m Wieberbeugenben fd)lingenb, fagte tS,

fchlaftrunfen noch, aber bodj beutlidj=fiar: „ÜJiutti!"

Sie ftieß einen Saut beg ®ntjürfen§ au§,

einen SRuf triumpb^ierenber greube: ,,^>örft bu'§?

(5r fagt: ^utti!'"

Sie ladjte unb roeinte burd)einanber roie in einem

Uebermaß uon ©lücf unb hafdjte nad) ber ^anb

il)re§9Jcanne§ unb hielt itjn feft : „%<aul— Väterchen

!

Stomm, gib bu unfermÄinbe jet}t aud) einen Äuß!"

Unb Sdjlieben büefte fidj aud) nieber. Seine

Jvrau fdjlang ben 3lrm um feinen £>alä unb jog

feinen Stopf nod) tiefer herab, bidjt neben ben

ihren. J)a legte ba§ Stinb ben einen Krm um

feinen Warfen, ben anbem um ben ihren.

Sie roaren ftd) alle brei fo nal) in biefer

füllen Sommernad)t, in ber alle Sterne glänzten

unb 9Jconbftrab,len ftlberne Vrürfen fdjlugen oon

frieboollen Gimmel hinab jur friebooüen Grbf.

(Sortfeftunfl folgt)
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Gustav falh« vT""" !

Was war es, das zur halben Dach« nun steht es in der Dunkelheit.

IHit süsser Stimme riel? Crolzig und ungewiss,

mein tiefstes Herz ist aufgewacht, Und wird selbst irre au der Zeil

Drin meine Kindheit sdiliel. ]n dieser Finsternis.

Iflein Kleinster war es, und im Craum Da ruft ein ölöcklcin, leise erst.

Sein leises Callcn fragt: Taut fallen andre ein:

]ch krieg' doch einen Cannenbaum? lüar, was du suchst und was begehrst,

nana hal es gesagt. Denn nicht schon immer dein?

Ob er die Antwort noch gehört?

Ein leines Schnarchen klang.

Und hal es mich auch oft geslörl,

.letzt war es mir Gesang:

Und bei der lllcihrtaehtsglockcn Gruss

< ii Ceuchten. wundergleich,

Wird Jiihrer dem verirrten juss

> das verlorne Reich. —

Da schläft ein Kind voll Zuversicht. Schlaf wohl, mein Schlichen, träume hold

Die muller hafs gesagt. Uon Jreuden. die nicht fern.

Und sieht im Craume schon das n.M. Ach. unser ganzes Ceben rolll

Das morgen herrlich lagt. Um diesen einen Stern.

€s wächst heran. Ein rauher Wind Jetzt taucht es in die dunkle Dacht,

übst Cicht um Eicht ihm aus. Jetzt steigt es leuchtend auf.

Es sucht, wo seine Sterne sind. Die Ciebe aber neigt sich sacht

Und irret weil von Baus. Und hebt es ganz herauf
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Dr. IB. H)ill|clm H2cyec

($ierju atb.1 Slbbilbunßfn nad» pboloBtapbifdien »ufnabnun oon 81. Vrofcdt in Bremen, flhnil Sftfdjaf
in öorttna b'9lmpt|jo unb 31. Slrenn in Jürtd))

rfd) mödjte nidjt immer in beu ^ropeu [eben.

<») ©in l'aub, in bcin cd feinen hinter gibt. 3Bo
man 3Ucil)nad)tcn feiert in fdjroülcr Sommerluft,

ohne ben Ktjtiftbaum, ben mir aud überfdjueitem

SGBatb bercingcbolt haben *u und and fniftentbe

.Staininfcuet. 3Bob,l mirb jebermann entlieft fein

unb überwältigt oon ber ftfiUe ber Zropcnuatur.

Uucrfdjöpflicb ift tjicr ihr Meidjtum; obne anbre

£>inberuiffe, ald rocldjc bie übcrgrofje JJüUc bietet,

entfaltet fiel) biet bie ScfcuSftaft ber Statut. 3 a b*

aud, jahrein, ohne Unterbrechung feit ^ab,rtanfeiu

ben, EaiUi bie Statut hier fortiiurtcu an bem immer:
grünen Jcppidj, ben fic eiuft über bad gauje

(irbeurunb t>in ausgebreitet r>attc, unb oon bem
nun ber SBinter, alljährlich and feinen feften Soft
roerfen an ben feilen audbredjenb, mehr unb
met>r roieber ju jerflören trachtet.

So erfdjeint und ber 2öiutcr oft ald ein Jyeiub

bed Siebend. Sßic fommt ed bann aber, baß mir

il)n bennod) lieben, baft mir U)n nidjt miffen möcb

ten im SMlbe unfrer tyatur? s
JiJie fommt es, baß

ber 2Bcltroaubcrcr, ber alle Schönheiten nnirer

ISrbcnfdjöpfung fat), bod) hierjutanbe am liebften

roeilt, in uuferm roecbfcloolleu Mlima, mo felbft bie

^cuehuugeu bed eroigen ftimmeld ju biefer roUeuben
förbfugcl bcftiinbia.cn Sdjmaufungen untermorfen

finbY Sßcshalb feiern mir gcrabc uufer beiterfted,

fdjönftcd Jcft, toenu bie Sonne, ber Urquell aller

ÜJohltatcu ber Statur« am tiefften fteht, unb n>ed=

halb ftrablt bie beüftc ftreube in unfer £>crj oon

biefem grünen Staunte tjer, oon bem man meinen

fönnte, er fei ber grimmen ^intersnot bort brau&en

entflohen in uufer gaftlidjcd £>aud?
©eshalb:

s2lufbrud) ju einer minterlidjcn £>od)tour

9Beil mir empfmben, uubeftimmt
roobl meift , bafi ber SCBiutcr uiebt

nur ein notmeubiged, fonbern auch

ein mobltätiged, ein forbernbed ©lieb

in ber Rette ber sJ{aturentmidlnng ift,

nidjt minber fdjön unb tocrtood roie

bie aubem ftcttenglieber, bie ben

^ahredfreid fdjlieficu. ©benfo mic ber

todjatten nidjt ber eJeinb bed i?id)tc*

ift, fonberu fein ebenbürtiger Araber,

oft toobltätiger roie cd felbft, ebenfo

mie ber Wegen erquitfenb ift roie ber

Sonncnfdjcin unb bic 9cad)t und erft

fräftigt ju ber Arbeit unb ben ^reu

ben bed Jagcd, fo ift ber 3Binter

unfer befter $reunb. Tic mcnidjlidjt

'Nntur oerlangt ebenfofebr uad) einem

SBcdjfcl, einem Sludglcid), roie unfre

grofte '.Nährmutter, bie ©rbe. lad
Suntel ber Staadt bat bad .Innenleben

ber SJfcnfdjen uicllcicbt ftärfer be*

frudjtet ald ber ©lanj bed Sagcd, ber

ftarre SBintcr ihm nid)t roeniger SBertc

ericbloffen ald bic $lütenfü(le bes

Sommerd. Qfa, roenn nidjt alled trügt,

fo mar cd jene grofte Söintctdtttt, bie

eiuft über bie ©rbe burd) l^ahrjclW'

taufeube btnjog, bie ©idjeit, bie ben

unbebolfenen SJienfrijcn ber llrroclt

erft iura loabreu 3)ccnfdjeu marijte.

©d gab eine Reit für unfern

Planeten, ba er nod) feinen 9Binter,

feine ^aljrcdjeitcn fanntc. Sclbft bid

gegen bie s
JJole ifin mar bie ©rbc mit

^almcn unb anbem tropifdjen ©e-

roädjfen übenoudiert. s3Wan ftubet ib«

oerfteinerten iHefle beute unter bem

eioigcn CSifc.
sJlicbtdbemmtcbicüppifl'if

©ntfaltung ber 91atur. SBJenn man
nun meinen foütc, bafi ungeftörtc
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Gin fonniger Sag im verfd)neiten ^odjgebirgc

©ntroicflung aud) bic beften unb fdjonften ftrüd)te

tragen müife, fo mürbe biefe {Jett im Lebensgange
ber ©rbc ihre fdjönftc, ihre parabicfifd)e Reit ge*

roefen fein. Slber e$ mar in SBirtlidjfcit ber

fd)recflid)fte 2lbfd)nttt in ber ©efd)id)te unferS
2öcltförpcr§. Sie 9?atur blatte fxcrj in ber $>aupt«

fache nur nad) ber maffigen ©röfie, ber brutalen

Kraft bin entmicfelt: fdjcuftlicbe Ungetüme, groft

mie roanbclnbe ^leifcbbcrgc, gingen bröbneuben
Schritte« über bte junge Grbe bin, fürchterliche

fliegenbe Sradjen beuölterten bie Lüfte. SaS burd)
sJ)iaffenbaftigfeit Ucbergeroaltige, bas" 2d)rerflid)C

beherrschte bie Sfiklt. 3Bcr tonnte biefen riefen»

Ijafteften ©efeböpfen, bic ber ©rbbad getragen hat,

jemals etroaS antun, mer fie jemals befiegen?

Scr SßMuter mar es. Sie biebten Sunftfcbleier

ber Lufthülle, bie bis bat) in bic bamalä nori) bc=

beutenbe eigne Hörpcrroärme ber ©rbe feftgehatten

hatten, fo baft eine glcidmiaftigc Sempcratur fid)

faft über ihr gaitjeS Dtunb hin verbreitete, mürben
jerriffen. Sie fdjönc Sonne bratig jum erftenmal
ourd) unb teilte auf ber rodenben Hügel bic ^oneu
ab. Sic mechfclte mit ber ftüüe ihrer ©aben unb
liejj ben heilfamen Ütbntbmus ber ^ahrcSjciten ent*

fteheu. Unb als e$ nun 3um erftenmal SBintcr

rourbe bei uns, ba lähmte er all bie fdjrecflidjen

Ungetüme, machte fie ftarr unb hilflos, benn cS

roaren ja iReptilicu mit (altem 9)lut ober vielmehr
mit einer $luttemperatur gleich ber ber Umgebung.
Sie Lanbticre aber tonnen unter einer gemiffen
SBluttcmpcratur teinc Lcbenstätigfeit mehr entfalten,

roenugleid) fte nicht fterben; fte verfallen iu2Bintcr=

fdjlaf. Scr SBinter bänbigte ade biefe Srarijeu
unb Linbtvürmcr. ©leicbjeitig aber fdjuf nun bic

ÜRatur eine neue Lebensform, bie fid) bem ^ahrcS*
jeitenroed)fel anjupaffen vermochte, bie Siere, bie

ihr 3)lut burd) ©rjeugung von ©igentvärme be«

ftänbig auf einer beftimntten, für bic bauernbe ©r-
haltung ber LebenStätigfeit burd) ade ;\abreSjctteu

günftigften Semperatur m erhalten vermochten, bic

SBaimblüter, alfo bie SSögcl unb Säugetiere, bie

nädjften 3Jerroanbten beS $Rcnfd)cn. 2Bie fet)t viel

fleiner aud) biefe neuen Sierformen roaren unb
rote viel unvodtommener beroaffnet, fo tonnten pc

bod) im Skrcin mit ihrem '-Uerbüubeten, bem
SBiuter, biefe furchtbaren liefen mit Lcid)tigfcit

übertvältigett, unb nur in ben Sropen erhielten

fid) nod) einige ber 9iiefeucibed)fcn bis auf ben
heutigen Sag.

So roar ber SBinter unfer ftreunb unb ebnete

un§ bic iBcgc, noch lange bevor uufer ©cfd)led)t

auf bem SdjöpfungSplan crfd)iencn roar. Gr fon*

bertc bic Spreu vom SEBeijcn, er lieft baS ©roftc,

baS nur groft roar unb nid)t aud) ftart unb viel-

vermögenb im Kampfe mit bem SJcfferen, nidjt

rocitcr rouchcni, er lehrte fdjlicftlid) ben s3)tenfd}eu,

bie Waturfräfte in feinen Sienft 31t jtvingen, baft

fie ihm nad) feinem SEBiUtn bic iBärme liefern, bie

ber natürliche Lauf ber Singe ihm jeitrocilig cut--

jieht; fo macht geioiffcrmaften ber Weitfd) bie ganje
©rbe |u einem roarmblütigen SCßefen. 9Rit jebem
Sd)ritt, ben ber SiegeSjug beS SBinterS ben
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vtcS 2Binter3 iHegiment: ^ergletfdjerungen in beu ©enfer ißatfaufageu

entnerueubeu Iropen entgegentut, mad)t er ben
SJlcnfdjcn intelligenter, volltommeucr.

Ic^tjalb lieben roir ben s2Binter. 38enn ba$
roeltc 2anb von ben Räumen fällt uub mebr uub
mebr bie Üicguugcn bet lebenbigen Statut entfdjlafcu,

rocun bie Scbncebcrfe fiefj über 2Balb unb 'JBiefen-

flur unb bie $äd)er ber Käufer breitet, rocun ftatt

ber bufteuben Glitten fid) ßisfriftaüc an bie ^weige
bangen uub fid) entfalten uub road)fen, als feien

fie ein neild fieben, ba3 ber SQJinier fdjuf, fo roiffeu

roir e$ joob/l, bafj an btefen feigen "euc grüne
^Blätter fproffen roerbeu, baß ber SJaum böber
road)fcn roirb al$ er roar unb fid) roeitcr ücr.uucigcn

im näd)ften ^abre, baß unter bem febütjenben

Scbuee fdjon bie jungen Menne fid) bilben, bie itin

im ^rübling fraftooll burd)bred)en merben, uub
mir feben, mic au3 beu Sdjornfteinen ber bc*

fehlleiten $äd)er luftig ber Wand) aufmirbclt au§
bcbaglidjen Stammen, unb mir roiffen, roie jetjt im
SBinter bie sDienfd)cu briunen fid) enger aueinauber*

fdjjlicften al$ in ben aubern ^abreSjciten, mebr ar»

besten uub lernen uub roirfeu uub fid) ucruolb

fommueu, roie ber SBintcr c3 ift, ber un§ mieber

einen Schritt oorroärtS bringt unferm $iel ent*

gegen, wenn roir Arbeiter finb auf ben ©ebicten

be3 ©eiftes.

Unb roie erfrifebenb für ben ©eift ift bie 3Ban*
bcruug bind) bie reine, falte fiuft! 3üie jaubetifd)

fd)ön ift im öonjtenfdjeiu bie rociöftrableube üanb»

fdjaft! Sie bat größere, einfachere, tiefer ergreifeubc

^üge ald bie be§ SommerS, bie in ibrer unergrünb»

lieben 5ütte unfern SHicf unb unfre ©ebaufen oft ju

febr am einjelnen feftbält. 1)cr Sommer fcffclt

uns an bie fdjöne ©egenroart uub ba3 9iabe, ber

ÜBinter läßt unfern 5)Iicf in bie sjBeitc unb in bie

gufunft fdjroeifen. 3Benn bie Sonne bann unter«

gegangen ift, beu meinen $(au mit fo unten hinten

übermalenb, roie fie fonft feine aubre ^abre^jeit

beroorjubringeu uermag, uub bann bie Sterne

frrableuber, lebenbiger funfclnb roie je (Mi bem
unenblid)cn ^irmament auf un§ berabfebaucn roab^

renb bcS bet meitem größten IcilcS be§ ganzen
iage§laufe§, biefe Sterne, bie in ben turnen bellen
vJiäd)ten be$ Sommert in bie ftcrue rüden als

etroaS, ba3 ju biefer irbifdjen i'anbfdjaft nid)t

mebr gebort, bann abneu mir unfern tiefen

^ufammeubaug mit biefem Uuioerfum, ba$ imS

Xer natürlid)C Sd)mucf be3 GbtiftbauniS
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umfcfjließt, ba3 un3 f)ä(t unb füfjrt mit feiner

eroigen Rraft.

Tiefe ßraft mögt auf unb ab überall grotfcfjen

Ijeilfamcn ©cgcnfätjen, bie gefdjaffen ftnb, um ein«

anber ju fudjen unb 311 ergänjen, ebne bie e§

feine Scroegung, feinen ftortfd)rttt, fein ©enießen
gäbe, feine Siebe. Ta3 Siebt, ba3 un§ bie ftuube

pibt uon jenen allerfernften SBelten, ift bereite eine

tolcrjc ÜEßeüenberoegung , fold) ein ^Sulfen ber all

crfüllenben $tmmelg(uft. Slber biefer ÜHbi)tt)mu3

roiebcrbolt fid) bißioncnmal in einer Scfunbe. ©r
roirb f)err>orgebrad)t von fo fefmell freifenben 5ltomen

in biefeu lcud)tcnbcn Sternen. $m Höefen aber

finb biefe freifenben 3krocgungen burdjauS ju uer*

gleichen mit bem ^[abrcäfreiölauf fcer (gxoe um me
Bonne, S8ie(leid)l haben anrti biefe Sltomrocltcn

itjren Sommer unb ib,ren SßMntcr, bie fid) biUionen*

fad) roieberboleu in einer Sefunbe, beim für bie
sJiatur ift nid)t§ groß unb nid)t§ Hein, dagegen
erjäblen bie (Srforjdjcr ber (5rbgefd)id)te, baß große

2Binter8jeiten vbijibmifd) famen unb gingen, bereu

jebc r»ieueid)t ljunberttaufenb unfrer geroöbulid)en

^abreSjeitcnroedjfcl umfaßte. Unb nod) ein viel

größeres Qabr muß e3 geben. Tort ftetgt ber fd)im<

mernbe ©ürtcl ber ÜJlüdjftraße auf. 93on $orijout

311 §orijont fpanut He ibren rocltumfaffenben Sogen,
rote eine ©rüde 3roifd)en Gimmel unb ©rbc. sißir

felbft mit unfrer Sonne unb allen übrigen Sternen,

e§ finb beren oietleid)t an taufenb Millionen, ge*

fjören ju biefer allergrößten 2ßclt ber 3Jtild)ftraßc,

unb tbre ringförmige ©eftalt geigt un£, baß fie alle

eine gemeinfam freifenbe SBcroegung ausführen

muffen, $n biefem großen $ab,re bes"
s3)(ild)ftraßcn=

freiSlaufes' finb bie Sterne (SintagSfliegen.

Slefrten mir jurücf uon unfrer tfHanberung burdj

bie fternüberfäte 2Bintcmad)t! $u §aufe flacferu

unb flimmern bie Merten be§ (Ebriftbaumes" roie brau*

ßen bie Sterne. Sic finb uns" roie jene ein Snmbol
ber ©roigfeit im beftänbigen 5Bed)fel. W\x baben fie

angegünbet um biefclbe $eit, ba bie Straft ber sJtatur

ferjeinbar berabgefunfen roar auf ib,rcn ttefften

(Sine ftille SJtüblc

Staub, biefe Straft, bie bemmenb beroegt, biefe

Jlraft, bie feinen yiiufjcrjritt fennt, roeil fie burd)

SBirfung unb ©egenroirfung gleid)oicl förbert.

Ter hinter jicfyt in bas" Sanb. freuen roir un§ !

Srocfene ©räfer bei SRaubJroft



Ufr alte ©arten

ine (Erinnerung aue t>er Binbljctt

Y^« ift ber alte $)of — man gelangt Ml ihm bind)

eine nicht alUu breite ©infabrt, bic beu ftin--

bem eine unermeßliche Slusbcbuuug bebetttetc -
,

ber alte $>of mit ber buntbemalten 3)runnenmanb
unb ber tocinlaubbcflcibetcn öausmciftcripobuuug

neben ber 2Bafd)fücbe, aus ber immer ber marine

beuenbe Seifenbunft fdjlägt. ©in paar Stufen

führen junt (Sorten hinab, ©r ift oon mannshohen
Stauern umgeben unb fetjeint au&erbalb ber Sreelt

ju liegen. $wc\ ooalc Teppichrafcnftüdc, im rechten

lUJiitfet jitciuanber, erfüllen il)it ganj. Um ftc

fcblittgt fid), in ücrbogcnem 9ld)tcr in fid) fclbft

flurütflaufcnb, ber mit reinlichem roten Sanb be=

ftreutc Söcg. Jlatjcngolb blinft oertraut. ^nmitten

bes einen CoalS (trat eine alte tönerne vafc auf

gleichfalls tönerner Säule. ©fett gleitet au* ber

Urne unb fdjmicgt fid) um beu fd)laufeu Sctjaft.

.ftodj aus bem 9Brin(aub bes auftojknbcn ^-abrif'

gebäubes — ba* mar noch eine „ftabrif" aus* ber

guten alten Rtit, ein bcfri)aulid)cS sJBcrf, beffen

einförmige^ 9tiemcngcfummc jur Stube bes (leinen

Warten* mitnbcrbar ftimmte; ftc bat fid] aud) ber

neuen »Jeit nicht erwehren töuneu unb ift nod) oor

ihrem ^Jcft^cr fauft unb gcräufd)los entfdjlafcn —
bod) aus ber itfeinlaubmanb ragt ber eifeme ßeiger

ber Sonuenubr; ihre Kiffern bnben ftd) unter bem
SHattroerf febon faft gänjlid) r»crfrori)cn. "Jim Staube

bes" nuciteu, größeren unb fdjlauferen OualS bc

fiubct fid) bas ^Baffm. Niemals fyat ein Stinb nod)

feine Tiefe ermeffen. ©3 ift fd)aucrlid) ^ füß, ba
bimtuter ju fdjaucn. SBorficfjtig lägt man fid) \n

biefem $ebufe auf bie Knie nieber, legt bie ftänbc

auf ba? fteinerne 9tunb — unb ietjt, beu Sitcm au=

gehalten, beugt man fid) langfam, laugfam vor.
s
3Jtit offenem SRunbe — bie klugen feuten fid) neu»

gierig unter beu fiutcnbeu Sibcrn — blidt mau
hinab, 'tßlätfebcrnb, erffbretft burd) beu grofjcn

Sdjattcu, taud)t ein ^ifd)lein unter. Unb nun
crfdtjeiut fragenb bas eigne 9(ntlilj im langfam fid)

toieber glättctibeu ilBafferfpicgel. Unbeweglich ftetjt

ber fleiuc Srauid) inmitten bcS immer naß bliljcn«

ben unb grünfd)illcrubcn Steinhaufens. $n
ieinem geöffneten Schnabel ftedt ba§ Spritjröbrd)cn.
sJ)tan fann c§ ein» unb ausfebrauben. Stimmt

mau'» ihm unb brebt bie Leitung auf, fo fprubclt

unb gludert baS 3Baffcr if)tn über bie SJtunbroinftl

unb riefelt über ben geblufterten 9tüdeu. 5ld), tr>er

bie Leitung einmal fclbft aufbreben bürftc! Tort
nebenan ift bic gcbcimniSuollc Stelle, ©in mnber,
fürdjterlid) fd)tocrcr Tcdcl mit baumenbidem S)littcl=

lodje jum Slufbcben. (Einmal mar ba b,inabgefcl)cn

morben. ©3 ronr munberbar. Unten ift Sanb.
Wenau folrber Sanb roic auf bem ©artenrocge.

Sehr begreiflidjerroeife — benn mir hoben ihn jo

alle uncrmüblid) burd) bie fleiuc Ccffnuug f)inab=

gcftofjcn mit beu nie jur Stube gelangenben ftüßcben.

Tiefer Sanb ift genant. Tenn ba§ 9tobr i)t ettoas

burd)läffig. Uub bort mimmeln ganj (eife große

Vauffäfer. ^u! roenn einer berauftäme! Sie finb

gau) anberS al$ bie, benen man ab unb \u, freubig

übcrrafdjt jebcämal, begegnet. *43icl, uiel größct

unb fdjmärjcr. Tic armen im ©orten fjaben

mandjeS au§jufteb,en, menn man fic aud), bei ©ort,

niemals tätlid), baS beißt mit ^yiugcrangriffen gegen

ibren immer fo ängftlid) bet)enoen Scib mi^banbclt.

Wim Derfpcrrt ibueu burd) ^roeigftüefdien ober

grofje Stiefel ben 2Bcg, bebedt fic mit Sanb unb

läßt fte fid) mübfam beroorarbeiten. 9Ba^ für

9tcid)tümcr birgt überhaupt biefer unergrünblid)C

©arten ! Ta ftnb bie ©cbüfd)e an ber ©rcnjmaucr.
^ian fann binter ibnen im füblen lüfter (jergeben,

aud) bebutfam fd)lcid)cn, baS ftnirfen gefallener

tiefte nermeibenb, man fann plötjlid) auS ifjncn

f)croorbrcd)en uub bie Tannennabeln nric uad|

langer 3tr fabrt oon ben Sd)ultem unb au§ ben

•tiaareu fd)ütteln. 93tau fann fid) in iljren ©chatten

lagcrub niebertuu, fnucrub nur bem eignen Sltein

laufdjen in lounberbarer Sangigfcit oor bietet

riefclnbeu Stille. Ta fpinnt fid) ein feines jittcrtt=

bes ©etoebc groifd)cn jroci ßnjeigen. 9tn einem laugen

ftaben hängt ein 5icrd)en unb febroingt mic ein ]\i>x-

pcnbcl. Crin Stohlmeipling flattert h«an, läßt ftd)

auf eine 3Mume nieber, ftid)t mit feinem fleinen

9tüffel roicberbolt in beu Seid), faugt unb beroegt

babei unaufhörlich bic flndjtbetciten, feinabrigen

j^lügcl. ^piö^lid) fällt ein großer »fapf«1 von oben

herab. Tumpf tönt fein 9(uffd)(ag. 3Jtau ficht er»

atmenb hinauf: nod) fdjioingt ber ocrlaffene 9Ift...
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Wubinenmarft in 9)logof

H)u Mc Rubinen gefimlrrn turcbru

Ifiax Bermmen

(§icrAU fUnf ^(bbilbunßrn nach Sttreoffopaufnatjmtn oon Uttbtrrcoob & llnbcrrooob; Copyright)

* Ljcni in einem entlegenen Grbcnwinfel gibt c$

,J— [ eine 3tabt, bie wie ein $Ug über sJlad)t anS
bet (Srbc aufgefdwffcn ift; fie trägt ben tarnen
SJlogot nnb liegt auf einem iafellanb etwa 7000 Jujj
über bem SDlccre in einem ber nörblidjcn Sdjan*
ftaaten 93irma3. Sic befiHt nur eine ^nbuftrie,

bas ^luflefeu uon 9tubincn au -3 Sdjlamm nnb
©anb. s)Han mag nod) fo fmngrig ober burflig

fein, ba3 erftc, wa3 einem angeboten roirb ober

roooou bie 5Hcbe ift, finb iHubincn. s3lu3 welchem
hintan aud) immer man nad) ^Jtogot getommen
fein mag, bie (Eingeborenen nehmen an, e§ fei

wegen bcrStubtnen gefdjeljen. Ütubincn unb nichts: als

Rubinen! Sic madjen ben (?tnbrud oon fdjmutngen
tieinen Älümurijcn eine! roten glasartigen Steinet.

Unb bod) Ijaben i?cnte ßau$ uno £>eim, ükib unb
ftamilie oerlaffcn unb fmb unter ben nnfäglid)ften

(sntbctjrungen burdj SBälber nnb über '-Berge ge»

logen, um fie aufcufucbeti. U?crbrcd)en ber fdjlinmv

fteu unb granfamften lUrt fmb ihvov SBcfi^e« megen
begangen toorben.

sJ)lan faßt, e3 mürbe l)cnt)ittage faum (Snglanb

in SÖIanbalai ho vi:j dien, wenn e^ nidjt ber Üiubinen

roegen wäre, unb SJcogof mürbe ein obffurcS lorf
mit nur roenigeu $nftenbcn oon 6inwot)ucm ge=

blieben fein, wenn e3 in feiner 9Jad)barfd)aft feine

iHubinen gegeben Ijättc. FJefct freilief) )äf)lt cS gegen

40000 Ginwolmer jebeä SdjlagcS unb jeber £>aut

färbe: ISnglänber, Simerifaner, Teutfdjc, ^ranjofen
Armenier, nnocrmifctjtc Gingeborene unb ^uben.
5Jlogof befmbet fieb, fo weitab von ber gewöhnlichen
Sourtftenftra&c, bafe wegen bc3 fcfyroierigen Xurd)^
*ug§ burdj silirma nur wenige fieb bortrgin oerirren,

bie md)t auS gefdjäftlidjen iHüctficrjtcu baljin ge>

jogen werben.

Ter Crt liegt etwa§ norböftlid) oon SJcanbalai,

oon bem e$ in ber Üuftlinie ungefähr 80 englifdjc

3Jtcilcu entfernt ift ; man braudjt brei Sage ju ber

Steife unb muß unterwegs jmei 9iäd)te in ben 9taft<

Käufern oerbringen. 9Jian fann ben Orient nidjt

im „©turmfcrjritt" nehmen, wie wir ba§ leiber au$
eigner Erfahrung fennen lernen fotlten; ba aber

oon Konturren) bort nidjt oicl bie Webe fein fann,

fpielt bie $cit im ^)anbcl$oerfcf)r mit bem trägen

Orientalen feine fonbcrlidje JHofle. (vr ift bie

»erfonifijicrtc :Ku':k unb oerläfjt fid) jur 6r)iclnna
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feines Vorteils" mcfyt auf $cricbcnbcit unb Jyeilfdjcu

al§ auf bic 3l(lcinbeberrfd)uug bes" OTarftcS. 2Bir

nofmu'u baber bie Sadjcu, rote fic lagen, uub mad)ten
ntiv auf Uebcrrafdjuugeu aQcr "Jlrt gcfajjt, uub
baran foQte cS un3 auf unfrer ftafyrt nad) ben
iHubincufelbcru uid)t fehlen.

Sic 3lu§fid)t auf uugcroöbnlidjcn ©crotnn oer*

loctt ben 9Jlenfd)cu überallhin, roo er il)n ju fiubeu

bofft. (Sinigc geben und) ber ©lutbitje Sübafrifas"

ber diamanten rocgen, anbre nad) bem eiligen

9Ua3ta be£ ©olbcä roegen. So liebt man aud)

nad) Virma ber JHubiucn rocgen. denn ber iHubm
foinmt unter ben (Sbelftcinen glcid) nad) bem
diamanten unb nimmt unter ben farbigen Steinen,

mit benen bic s)flcnfd)eu ftd) ju fdjmürfen lieben,

bic erfte Stelle ein. (£3 ift baber niri)l 31t oer«

rounbern, bafj oiele nad) bem Steine fudicn, ber

ein naber Vcrroanbtcr bes" Slmctbufts", bc3 Sapbirä
uub bc3 dopafcs» ift unb ber md)t feiten ben I ia

manten an 2Bert überfteigt, ba er ber gcfudjtefte ber

ISbelfteine bei Cricuis" ift. (Sin fcl)lcrlofer iMubiu

oon 5 Sarai tann auf ba§ doppelte eines" dia-
manten oon gleichem ©croidjt 31t fteben tommeu,
roabrenb ein jeljnfarätigcr iHubin roobl jcbnmal

fo uiel toftet unb ntdjt unter 5000 Tollar 31t

baben ift.

Von Üttaubalai) auf einem ^raroabibampfer
aufbred)cnb, bat ber SReifcnbe eine angenebme ftaljrt

ben Strom berauf, ba biefer 3roifd)cn £)öbeu3ügen
babinflieüt , bie in ber üppigen Vegetation ber

Iropeulanbfrijaften prangen. durdj ba§ bidjtc

l'aubroerf fmb bie roeiBcu Jurmfirftc ber Vagobcn
unb bie fiebenftufigeu dädjcr ber icmpclballcu 311

geroabren, roäbvenb rcd)ts uub linf-» auf bem Strom
mädjtigc (ylö&e ober Jifdierboote mit fcinmafd)igcn
s
J{ctjen 311 dal treiben. £>icr uub ba 3eigt fid) aud)

eines ber „üaungo" genannten cinbeimifdjen Jabr-
3cugc, bas" rutjig ber Strömung übcrlaffcn mirb,

joäijrcnb faft bie gefamte s3Jlannfd)aft im Sd)lafc

liegt, den ^altepla^ für bic 9iad)t finbeu mir
bei einem flauen Uferborf, unb es" bietet bie am
Ufer ber Slufunft bc5 TampferS r^arrciibc Wenge
einen l)übfd)cu Ülublirf bar. Unter ben ficr> .öctau--

bräugenben fallen oiclc artig geflcibctc Wäbdicu
auf, bie ben dieifenbeu Cbft 311m Staufe anbieten.

(Sine gan3c Wenge Slepfel, Virneu unb SBeiutraubcu

fann mau um weniger als" eine Warf baben, unb
feigen, '-Bananen unb anbre ,"vrüdjte toften nur
meuige Pfennige. 1er dampfer fätjrt mit lägest

anbmd) meiter uub paffiert bie erfte Stromenge,
jur ftrütjftütfs^cit Ibabcitfnan errcidjenb.

SÖäbrcnb ba3 Jrübjtüd jubereitet rourbe, nabmen
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mir bic (Gelegenheit umbv, uns" nadi <ßonn§ um*
wfcfjcn, bamit roir unfre flteife gleid) fortfehen

fönutcii. I'te Stefitjcr ber licre roaren (Shmefcn,
unb cl f)iclt fehroer, mit ihnen fertig ju roerben.

Tod) mürben roir über ben ^rcis" einig, unb all

mir unl brei ftarfe Tiere aulgefudjt Ratten, bc^

gaben roir unl 3um grühftüd in bas" ftaatlichc

iHaftbaul. Mein all roir aufbrechen wollten, gc-

roahrtcu roir, ban ber 93ferbcücrlett)cr unl anftatt

ber non unl aulgcfuchtcn $icrc anbre gefdjitft

hatte, Tic armfcligcn, fd)road)cu Wcfdjöpfe fafyen

fo etenb aul, bafj roir fic um feinen s}Jreil an»

nehmen roollten, unb roir fudjten einen anbern
Stall auf. 9UI roir bort anlangten, faubcu roir,

baß fd)ou über unl beridjtct roorben roar, unb ber

93efit$er moflte unl feine ftonqi geben, unb fo ging

el im-:- überall, roobjn roir ttni roanbten.

9Bir roaren einfach bonfottiert roorben. Sffiit

roanbten unl au ben Vertreter ber '"Regierung, unb
biefer oerfdjaffte unl binnen roenigen Minuten brei

frhöne sJ$onn§ uon einem SWohammcbancr. 9111

ber C?f)incfc bal oeruahm, fam er ju unl unb bot

unl s)tonnl unb Faultiere ju ganj billigen greifen

an. 9jßir rächten unl jeht unb rotefeu fein 8tn*

gebot jurürf. ©I roar etne Sehre für tf>u, bic

hoffentlich ifjre guten ftrüd)te für biejenigen haben
tuirb, bic nari) unl bic Aabvt uutcntchmcu moUen.

ßroifcheu biefem Crt unb ÜJiogof liegen brei

bi§ r>icr ÜHafthäufcr, bod) fanu man nirgeubmo
unterrocgl Nahrungsmittel befommen, roeshalb

man ftctl einen genügenben 93orrat von Stonfcroen

mitnehmen füllte. Tie Strafte ift jicmlich gut, bod]

fehr ftaubtg. Sie fteigt, bil man eine etma 1 500 Jufj
über bem ^Jtccrc gelegene Stelle erreicht. Um ju

ihr ju gelangen, muß mau uiclc Ummcgc au ben
33crgroänben machen, unb auf biefen ftellcn fid) oft

jähe 9lbftürjc in ben 2Bcg, bic fehroer ju paffieren

finb. 9luch barf man DOfl bem 3Bcge nicht ab-
irren, beuu in ben angrenjenben Sälbern gibt d
eine SJfcngc milber unb reifeeuber Tiere, Tiger, Crlc=

fanten, 33äreu, Scoparben unb 9Bilbfatjcn. 3ßir
trafen tatfädjlid) unterrocgl nicht rocit non cinetu

Torfe auf einen toten Düffel, ber erft für$lich

non einem Tiger angefallen roorben roar, unb
bic Sanbeäcingeborcncn roarcu gefd)äftig, fid) bei
übriggelaffencn $lcifchci ju bemächtigen, um es

1

all roillfommcne Sieute nad) £>aufc ju tragen.

3Bir faheu aud), all roir unl etroal in bal Übe-

büfeb roanbten, ein ricfigcl (Slefantenrocibchcn mit
feinem jungen unb fühlten unl bod) ein roenig

bcflommcn, bil roir an ihm oorüber roaren. (£8

regte fid) inbes nid)t unb hielt nur bal 9luge feft

auf unä geridjtet, folange cl uns »erfolgen tonnte.

SBtr erachteten el barum für geboten, unl auf
uufrer rociteren ^ahrt unb cbenfo auf ber iRürf*

reife [trifte an bic Strafte }U polten.

9111 roir am britten läge r»or Sonucmtntcr=
gang in ©logof anlangten, rourben roir reichlich

für bic 93cfd)roerben unb Sftüheu bei Segel
cutfdjäbigt. Tic Stabt liegt fehr fd)öu in ein

9lmpbitheatcr lieblicher 91 u Ii oben eingebettet. Tic
9tbl)änge mit ben auf ihnen oerftreutcu Kütten
unb Tempeln unb bte reiche unb üppige Vegetation
perlcibcu bem Öefamtbilbe einen faft märchenhaften
(Jharafter. 9lul ber 93ilbung ber £ochcbcnc gebt

beutlid) beroor, baft fic nod) uor oerbältnilmäftig

tur^er Aett unter SBaffer geftanbeu hat. ^ctjt ift

fic oollftanbig trodeu gelegt, unb roas einft ein
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rccites
1

jylufjbctt 'war, ift jct3t Stabtgeläubc. Ter
7vt«B ift abgelenft toorben, unb feine SBaffcrmcttgc

rcirb bureb, einen tiefen Stanal abgeführt.

(Sä unterliegt gor feinem Zweifel, bafj bie ganjc
Stabt auf einein iHubincnfelbc ftebt. Tas foftbare

förbreid), bod fie trägt, gel)ört einer friftoüiuifcfjen

Malffteiufonuation an, bie oon j|al)lrcid)cn cbclftcin*

balligen fticSabern burdjjogcu ift. SBcnn man jidj

getobeans" in bie Stobt toeubet, fommt man ju

offenen "platjen, auf betten bie Eingeborenen fid)

mit alten Schaufeln unb anbern ^ttfirumenten ab»

muben, Grbc aus ber iRubineufdjicrjt beraufjU'

beförberu. Sic madjen einen fontifrben (Sinbrucf,

locnti fie fid) in ben ocr|"d)tcbenftcn Stellungen
büefen unb bilden, tuobei jeber Arbeiter unter einem
mäd)tigcu Strobfjutc, gegen ben aud) ber gröfjtc

Manama ein Slinb ift, beinarje oollftäubig »er»

fdnoinbet. liefer $ut ift übrigens ettoaS redjt

'JkaftifchcS, er fd)ü{jt nicht nur cor bem Sonnen»
branb , fonbern

bient auch al§

99ef)älter, in bem
ber Arbeiter nad)

beenbetem Tage«
roerf fein Arbeits»

gerät unb baS,

roaS fein SJlüljen

ober baS Wlürf
ihm befdjert t)at,

beimträgt.

SCItc Petroleum»
tanncn,Säde unb
Rörbeforoie einige

SJambuSftangen
maetjen baä auf,

ioa§ 3ttm betrieb

ber lanbesüb-

licf)cu SRubinen»

grübe gebort.

2Bcnn baS SRu»

binen fübrcnbe

©rbreid) bewuf=
beförbert ift, rcirb

c§ nad) einer

2ßäfd)erei ge»

bradjt, bie etroaS

pomphaft ben Wa»
men einer 9Jlüj)le

fübtt. ©3 rcirb

I)icr oiel Oefdjid'

lidjtett entfaltet,

unb bemerfcuS»

mert ift nament»
lidj bie tjauötjäl»

tcrifd)e SJcrroen»

bungbe§2Baffer3,
ba bie gcrcäbltc

OrtSlagc e§ er<

möglid)t, baSfelbc

Quantum immer
toieber ju be=

nutjeu. SDtit bcn=

felbcn Schaufeln,
bie beim ©rabcu
oerroenbet roer»

ben , rcirb ba3

abflicßcitbc 2Baffer jurürfgebräugt, fo bafj es" toieber

in bie SBafdjgrubc gelangt. ,\:t einzelnen fallen

rcirb ba§ SBaffcr meilenweit burd) ÜRöbren aus* bohlen

SJambuSftäbcn l)erbeigclcitet. Tie 3ßafd)müblc bc«

ftebt auä einem runben Sod), in baS ber Wubincn»

idjlamm gebracht rcirb: ftrömt ba£ 2Baffer ein, bann
rüf)ren Htäuncr bie NJ)iifd)ung fo lange um, bis nur
nod) reiner Sanb unb Steine ^urücfbleiben, liefcv

SRürfftanb rcirb einer anbern Weibe oou Arbeitern

überroiefen, rcclctjc bie rcertoollen Steine anliefen.

Tie „95urma Willing (Sompani)* bot oon ber

Jnbifchcn ytcgierutig ein Monopol erlangt, jebod)

unter ber 93cbingung, ba& fie allen ISiugcborciicu,

bie nad) ÜRubiueu graben rcotlcn, Sijctijen gcioäbrcu

mufj. ^tifolgcbcffen gibt es reidjc Gingcborcue,

bie neben ber gro&en curopäifd)en (Skfellfdiaft beute

nod) in ber gcfctjUbcvteu primitiocu s
ii>eifc bnS

Slusgrabcn betreiben. Tie ©efcllfdjaft befebäftigt

einen Stab oon ettoa brcifng Europäern, oon betten

©uropäifdjc SJiü^lc juttt SEBafdjcn bes" rubiubaltigcu SaubcS
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feinet etumä ooti feiten bet £anbc3eingcborcneit ju

befürchten bat.

lie sDcüblen ber ©efellfdjaft fonbertt bie großen

Stritte aus bem Schlamm ab, unb bureb eine finn>

reiche med)auifd)e Vorrichtung werben bie meiften

ber letdjtcu unb Meinen Steine nochmals! auSgclcfen,

fo bat; allein bic tfiubitien, (Granaten. Saphire unb
fctjtoeren Steine übrigbleiben, bic nunmehr in

einen befonberen 9taum gelangen, in betn nur
(Europäer befebäftigt finb unb in bem bie färnt»

lieben großen Steine aussortiert unb hinter Schloß
unb Siegel gcbrad)t roerben. ^Rohmaterial

fommt bann nrieber in einen befonberen iHaum, in

betn Eingeborene e3 nochmals burd)fud)cn unb
aQc alt roertooll eradjtetcn Steine aus ihm au*-

lefen.

Siachbem bicfcS au>3 gcfdicben ift, roirb ber

ÜHüdftanb an Unternehmer uerfauft, bic ihn nod)=

male! burcbfucbcit laffen, um bic roertu olleren Steine

m genrinnen, bic in it)tn jurücfgeblicbeu fmb. 3"
ber Siegel finbet mau ben ERuaftatlb maffenbaft

um bie Wühlen angehäuft, bereit eS oerfrijicbenc

gibt. Unter biefem iHürfftaub gibt ef cocntucH

nod) bie flehten 3tcind)cu, bie an Ubrtnacbcr

unb Ufjrfabrifen oerfauft roerben, unb von
betten ba§ £>uubert auf ungefähr 2 SJtarf ju

ftcfjcn fommt. (Jnfolgebcffcn fann man alle

läge $unbcrtc von ©ingeborenen bett Wüdftanb
burrbmühlen (eben, um biefe tuinjigen Sternchen

auSftnbig ju machen.

om Süben sott 9Jlogof liegt ein fruchtbare«

lal unb ein flciuer ftlußlauf. E3 ift ein retjenber

islccf Erbe. Xic fernen SJerge, bic bciualbctcn

£ügel, bie befteHten ftelbcr unb unten ba3 Gaffer
fonric bie Schoren ber in alle iHcgcnbogcufarbeti

gcflcibetcn 9tubinenfud)cr geben ein fcfjr malcrifdjcs

iöilb. 2Bas uuä aber am meiften bei biefen iJanbe3=

fiubcm auffiel, mar ihr außcrorbentlid) gefittetes

unb anftäubigcS betragen. Sie feböpften fid) au§
bem fleineu üJaffcrlattf ihren Sattbbaufeu unb ließen

ibre »Jtnnbücbfen mit ben gcfammeltcn Steinen ruhig

unb ttnbcforgt bei ihren Sounetifchirmeii unb $>ütett

liegen; niemanb rührte barau, unb feiner brdugte

fid) in baö SlrbcitSfclb beS anbem ein. HJcau tarnt

unter ftc treten, ihre 5Büd)fcn ergreifen unb beren

Inhalt bitrdnnuftcrn , ohne von bem Eigentümer
einen Vorwurf ober aud) nur ein unfreunbltdics

2Bort $u hören. Er nrirb einem vielleicht ben $m
halt viiii Raufe anbieten, ba§ ift aber and) alle*.

Rubinen roerbett augenfcbciulich immer noch in

großer Wenge begehrt, unb fo fudjen iag für Jag
Jaufcnbc cntftg nach biefen roten Steineiben. Unb
nacb allem, toa§ man %u fehen betommt, muß c3

eine (ohttettbc Vcfrbäftiguug fein. Einmal müd) end-

lich tverben bie iHubincn öffentlich uerfteigert, roo=

bei faft jebe Scationalität vertreten ift, unb bie

Nachfrage ift ftctS größer al§ baö Angebot. <£$

finbet auch täglich ein iHubincnmartt Matt, unb
cS raedjfeln babei Qunbette von Steinen ihre

Eigentümer.

Ein Mubiucnfonig mit feiner Jamilic

3 ie lo.tta trug beim ^otograptiiertn Ouiutlm im JBertt oon 20 000 loüax
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5>ie SKutter
Von

Carl 'Suffe

3" Subbba, füc^enb: „3fteifter, roctf ibn auf!"

3rug eine 3}Juttcr ibren toten Änabcn.

(fr nirftc gütig. „60 erbitte bir

Vorher ein (senftorn. 3cber gibt es gem.

0od> barf cS nur au* einem ftaufc ftammen,

T>arin nicht Tkfcr ober Butter ftarb,

9?icbt 6ohn noch Soebtcr, Liener ober ftreunb."

Äoffnungsbeflügelt an ^alaft unb Äüttc

stopfte bic ftrau: 5>as ßenfforn toar bereit.

1>ocb wenn fir fragte: „6tarb in btefem Saufe

Sohn ober 3od>tcr, Hater ober Butter,

ftrcunb ober Liener?" fab He jfber an

Unb fprach oenounbert: „'Bcib, roa« rebeft bu?

6inb boeb ber £ebenbcn fo roenig nur

Unb »iel ber Sotcn!"
60 oon Sur ju Sur

0ic gleite Antwort. 2D?übc toarb ihr 3uji,

Sie felber ftiü.

öie ging ben 78eg gurürf,

9?abm ibren i'iebting au« bc« SDieiftcrs Firmen,

Zeigte fid> tief unb trug ben toten Änaben

©cfafrten Sergen« bin jum tflammengrab.

(Ein ^tfjtuinaerfc(t im BemerkBlmlanb
(3u bemWemälbe oon Cf)atle* ©iron. «infdjaltbilb jroif<$en ®. 4«4 unb 46Ö)

*"f^|as grofee ©emfilbe bes befannten Sdjroeiger ©erüft ift notraenbig. ^d) brauche faum noch bie

r*—" SHalers, bas mir unfern Sefern in einer Gigenfdjaften gu erroähnen, bic nur burch tiefe

9cad)bilbung vorführen, gehörte gu ben am meiften Kenntnis bes Zeichnens erreich,! roerben fönnen.

betmmberten SEBerfcu auf ber Diesjährigen inter* vJcicbts Jfeffelnbcres unb ^EutercffantcrcS als bie

nationalen ftunftauSftcöung in SMnchen. d« idnlbevt phqfifalifdjen ©jrperimente ber ^mprefftomften,
bas beliebtcfte ber Schroetter Holfsfpicle , bas aÖein fie begingen ben fehler, bie töefultate ihrer

Schwingen, eine 9lrt oon Wngfampf, ber aber Unterfudmng als ba§ (Snbgiel ausgurafen, nach
burch gang beftimmte ©efe^e unb 9tegeln, bic teil» bem bie gange ftunft gu ftreben habe. Tod> es

roeife fdjon aus alter 3*it ftammen, bisgipliuiert bleibt bas Porträt, biefer s
JJrüffteinJebes roabren

unb geabelt roirb. Charles ©iron, ber aus ©enf 3Walers, um bic Unterfchiebe fcftgufteüen ; am ^or»
ftammt, alfo romanifchen Urfprungs ift, gehört gu trat gcrfd)e(lcn bie SOerfuche ber 9Jid)tsfönner.

ben bebeutenbften Talenten feines ßeimatlanbcs. UJon SJcanet fann hier nicht bie Diebe fein, ber

Seine fünftlerifchen $lnfchauungen ffiggiert er fein ^imprefftonift roar unb ber ftets geroiffe 2ra*
felbft in folgenbem furzen Gffan, beffen tempera» bttionen hochgehalten hat. 3m ©ruub genommen
mentoode Spradje auch, bic Ueberfc^ung erfennen fennen roir aber fein eingiges SJeifpicl eines fchönen

lägt unb bas unfre fiefer geroig intereffieren Porträts au§ ber impreffioniftifdjen Sdnile, unb
bürfte: bas ift bejeiebnenb. einige mädbtige 3"b'D iDuali *

w ^ch gehöre gu ben immer gahlreicber locrbenbcu täten ausgenommen, fdjeint mir bie beutfd)e Shtnft

3Jcenfdhen , bie bet Anficht ftnb , ba§ ber Qm» Ttd) noch m bem großen ^tnprefftonismus oerfpätet

prefftonismuS nur ein Wittel ift, aber niemals ju Ijabeu. SEBährcnb ber ^mprefrionismuS in s}kris
Hroecf fein barf. ^ch ftnbe, ba| ein SBilb mit ent« ausgefpielt hat, trifft man ihn nod) in Icutfdjlanb,

feihieben ardjiteftonifchem Sinn , mit 33erftänbnis bas fid) übrigens auch halb nou ihm emaujipiereu

für groge Sinien unb ihren :>i'.Hithmu§ aufgebaut bürfte. $ie ©cgenfrrömung , bie juerft in "^arts

unb tomponiert roerben mu§. ^d) glaube auch, ihren Qludbrud fanb, roirb, glaube idi, binnen brei

bog bas öilb nicht gleichfam burch farbige Prismen ober oier fahren fehr ftarf roerben. %\e Slünftler

verflüchtigt roerben barf, roeld)eba8 91ugeebenforoenig unb bie barauf folgenben Sunftfrititer fehren »u

roahrnehmen fann als bie ©in^elberoegungen cinel ben fomponierten iffierfen, gu bem feft unb logifd)»

trabenben ^PfcrbcS. ©in ßufammenfaffen ift un< arrhiteftonifd) aufgebauten $Bilb mit feinen ebclu,

erlä&lich! Suftfdjroingungen , fd)immernbe ^arb- rhnt^mifchen fiinien, mit feinem Scftreben nach,

Herten fogar fönnen nur ncbcnfächlid) fein, roenn Schönheit gurürf, bas bie ttiebe jur Sahrheit nicht

fic auch nod) fo fein beobachtet ftnb. ©in feftes ausjufd)lic|cn braucht."

lieber «anb unb S«eet. Oftao«au»8abe. XXII. 5 43
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$tHa Sßctraia bei {y'oreu ?l

1»ie itali?m|Üie RenaiflancetnUa
Bon

ID. ^övtfcl

<$itcr»u »roomlfl «IbMItmiiflcn na* ütufnatjmtit oon ^rattttt «Unart, vom barU, «Rann eilt unb Uloacl)

(C |*cu" Cstalif' 1 Kbon im "Altertum ein bc§ £aublebeu$ erhalten geblieben; unb baß mir

vxA» Sanb ber Stäbtc mar, fo fiub utlt bod) barin nidjt ben sJlu§brucf platonifd)et Siebe ober

au§ bem alten iHom mandje .fctimnen J«tti üobe Stojjfeufjer folrfjcr ju feben baben, benen in ben

Sommermonaten bas ftäbtifdje ^Jflafter *u i>c\%

rourbc, ba§ beroeifen un§ bie iRcfte ber alten iHömet<

willen, lern (Siccro jum iöcifpicl ftanb fein 2u$-
tu [um roic bem trüber Stubio "iUt'üeibelberg

„gefdjricben ins $>er$ gleich einet iötaut" ; mar er

bort, fdnoieg aUeä 8cl)uen. 2Bie nad) ©cibclS

3d)ilberung bes libcriii^ „fürftlid) £>au§" bei Kap
SRifennm» fo batte and) biefe marmorgetäfelte tu*=

tu(anifd)c lUlla „Säulengänge, Wofaifcu, lüften",

unb jroar gtied)ifd)c Sfulptureu au§ peutelifdjeni

Warmor. Unb bann ber iölirf auf bie (\ampag«ia

mit bem flammcnbcn Slbcnbbimmel, auf ba3 im
sJlbcnbfd)ciuc weit bjnaul crgläujenbe 3)iecr unb

auf sJiom, roo, oft betrogen, bie gefdiäftige Söclt

faufte, roo breuuenber (*b*geij unb Seibeufdjaften

tobten, mäbrcnb in $u*rulum§ ftilkm, bäum
befdjattetem ^rieben bie ".Uadjtigall fdjlug, bn3

ÜBaffer plätfd)cvte, bie iHofe buftete. Gicerod iülla

tonnte ftd) an 'Jkad)t bes ©ebäubeä unb an Slufc

bebnung beS "parte cbenfonjenig mit ber beä fiufutl

ober aubrer Svöfuffc jener $cit ber untergebeubeti

iHepublif meffen rcie bie SHücu biefer mit betten

ber Jtaifer, jum $)cifpiet mit ber etma 70 .fteftar

eiuncbmcnbcu ptad)tuolleu !#illa £>abtian§ bei liooli

ober ber Domitians, beren ftlädjcuraum bie Stabt

"illbano beute md)t einmal ganj ju bebcefen vtx-

mag. 1:aS freilief) ift oft unb mit 9ied)t, u. a. aud)

oon 93iftor $>cbn, gefagt roorben, bafj bie Wömcr

auf il)ren Hillen weniger ben Umgang mit ber

©rotte im SBoboti - ©arten bei ^lorenj Statur al§ in ©arten unb ©ebäubeu unb*>uter
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93illa
s#oggio a (vajano bei ^(orenj

SHaocn beu ®enu§ bc§ gefteigertcu

£uru8 unb ber ungeftörten ©elbft=

berrfdjaft fugten unb fid) ber liinb-

lid)en tHube besiuegcu freuten, med bort

bie @efd)(iftc ber Stabt fie nidjt oer*

folgten, ©elbft £>ora& preift Tibur
bauptfädjlid) au3 prattiidjen ©rünben,
wegen feine§ bieten 8d)attcn§, feines

3Baffcr§, feiner $rud)tbarfeit unb ber

^reibeit com rubelofen treiben Womä.
9(18 bie SJtacbt unb (SköÄcbeS faifer*

lidjen SHom fauf unb über Italien jobr«

bunbcrtelang oerbeereube v&ölferftröme

oon sJiorb unb ©üb fid) erhoffen, mürben
bie Hillen ju Trümmern, Dörfer unb
cinjelne ©eböfte nerfebmanben, unb
mäbrenb einft bie SBeroobner ber Stäbte
Olli ber $itjc unb bem s-öolf$gcbränge

auf8 SJanb f)inait^gcflüci)tct maren,
fudjtcn jetjt bie Sanbleute eine $ttflud)t

in ben Stäbtcn mit ifjren fcfteu SKauero.
So feben mir nod) beute in roeiteu

Stridjen UnteritalieuS unb auf <5ar«

binien unb Siiilicn ineilenroeit fein

Torf, foubeni nur Stäbte, bereit bäuer«

lid)C öeoölfcrung oiclfadj morgen! unb
abenbS einen 2Bcg oon mebreren ©tun*
ben nad) unb oon bem Slrfcrfelb jurtirf=

legt.

9tbcr bie Siebe jum läublidjen i'cbcn

erlofeb niebt in Italien, unb fvüber als

im übrigen (Suropa blatte man hier im
Wittelalter ein Öluge für bie lanb«
fdjaftlidje Sdjönbeit, roorauf cor anberu
^umbolbt in feinem „Stoämos" Inn« $aup(faal ber 3Hffa sJ$oggio a Gajano
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468 W. Hörftel:

Tic große Fontane im i*orf ber Baguaia bei Biterbo

aeroiefen \)at. üange beuor bie Dan ©«eis bie

fianbfebaft ihrer felbft roegeu malten, rmben gc«

bilbetc Italiener fic mit oerftänbniSooHcm 2luge

gefeben unb it>re Schönheit empfunben, wie

&ante, Boccaccio unb Petrarca beroeifen. ßctjtercr

unterfebeibet flar jroifcben malerifcber 2 rfionbcit

unb ptattifdjer sJiu$barfeit, inbem *um Beifpiel

on ber SHiuiera bi Öetmutc bie Jyormcn bet £)ügel

£>of ber ^latonifcfien 'Hfabcnüc in ber vSiOa SPlebici in Gareggi

fein 9luge erfreuen, mäbrenb er ibre ^ruebtbarfeit

bemunbert, eine Untcrfrbeibung, bic bem Beroobner

tauber Berggegenben noch beute fremb ift, ber bem
uubanfbaren Boben fein färglicbeS Brot abringt

unb bem bie fruchtbare ©bene fd)öuer eriebetnt.

weil He ben 3lei& reichlicher lo^nt. 9iur bie harte
sJ2otmeubigteit bat ja auri) feine Vorfahren in bie

Berge gerrieben, unb bie fentimentalc Statin*

betraebtung liegt ibm genau fo fern

mic unfern Borfabren im fünfjcbnten

unb fecbjebnten $abrbunbert, wo nidjt

ba3 .ftoebgebirge, fonbem bic fonnige,

fruchtbare ©bene al3 febön palt; unb

wenn mir beute bie romantifcbe Sage

t»on Burgen unb Burgruinen auf

Berge§böben bemunbern, fo mar bod)

für bie SBabl biefer Baupläne fcinc§

roeg§ bie 9lbfiebt mafegebenb, non bort

oben auS im 9taturgenufi ju fcbrocl»

gen, fonbem lebiglich bie 9tücffi$t

auf bie leichtere Berteibigung.

Much nu f i>en .üpöben oon ftlorciij

erboben ftcb, biefe jinnengefrönten

Burgen, aber in Italien mar mit

"JluSnahmc BiemontS ber 9lbcl fdjon

im breijebnten ^abrbunbert faft bura>

meg au§ ben Jvclfeufd)löffcrn in bie

Stäbte berniebergeftiegen , unb bie

erftarfte 5loi:e"tincc iHepublif r;atte

febon frübc ial)lrcicbc Burgen ge<

fcbleift, roäbrenb anbre ben Stampfen

ber ©uelfen unb ©bibctlinen jum

Opfer fielen, weshalb nur roenige

Bergfd)löffcr bei ftlorenj m leiblichem

3uftanbc crbaltcn geblieben fmb.

2113 bann ber SBobUtanb unb

bic Öffentliche Sicherheit größer n>ur=

ben, ba jogen im ©egenfatj jum

Horben, wo ber "Jlbcl auf Burgen,

bie Bürger ba3 ganje $abr in ben

Stäbtcn mobnten, bic rooblrjabenbnt

Florentiner hinaus auf§ fianb, roo

nun neben ben Bauenihäufern auf

bem ©ute ba§ ftattliche £>crrcnf)au*.
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«illa bi (SafteUo bei ftlorenj

bie Casa da Signore, cntftanb: ein SBau, ber ben

boppelten Qmta gu erfüllen b,attc, al3 Sommcr=
aufentfjalt für ben Gignote unb alö ^uflud)t^<

ort für ßerren unb dauern in Reiten ber ©c=
<abv )u Dienen, nnb ber bafjet ein länblidje§

Scitcnftüd jur ftäbtifdjen 'JJalaftbnrg ber ^atriiier

bilbet. Starte SRaucrn, Rinnen, einen Zmnu ober

beren mehrere übernahm bie Casa da Signore \u

biefem #u>ed com ftelfeufdjlofc, unb Dtcfte bauou
fittben mir and] nod) bei mandjer ber nou Einfang

an weniger berbe Linien aufiueifenben Florentiner

JHenaiifanccoiflen, teils roeil wir in Dielen nur Um*
bauten foId}er ^>errenb,änfer cor un5 haben, teils

roeil man fid) geroöfmt r)atte, ben türm als iipferl

auf bem i bei berartigen länblidjcn bauten an
uifcfjen, bie bann immer mein- ihre $eftimmuug
für ben frieblidjen ©euujj beS üanblcbeus and)

äuftcrlid) jum Slusbrucf bringen.

Vlatten fdjon im r>ierjct)ntcn 3at)rr)unbcrt bie

reidjen Florentiner in ftattlidjcu öanbbäufern gc*

wetteifert, fo ba§ ber Frcmbliug, roie tBiOani 13H8
ftrjrcibt, fd)on mehrere iDliglicn oor ben Soren ber

Stabt mahnen tonnte, in Florenj angelangt ui fein,

fo btad)tc ba§ tunftfrotje Zeitalter ber ÜJlcbicecr

bem SJillcnbau ben b,öd)flcn '2luffd)roun8. 3m
„Trattato del governo della famiglia" beifit es:

„Um ijlorenj liegen oiele Hillen tu IriftaflfieUer

Suft, m Weiterer 2anbfd)aft, mit Ijerrlidjer 'üluSfidjt;

lUlla Sdjifanoja bei ftlorenj, Sdjauplatj be8 lefameron oon Boccaccio
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ba ift mcnig Webcl, fein ocrbcvblidjer

SBtfltb; alles ift gut, aud) baS reine,

gefunbe Söaffcr. Hon ben jatjllofcn

bauten fiub mandic mie ftürftenpaläfte,

in audio roic Schlöffet anjufdjaucu,

prad)tooll nnb foftbar," nnb baß bie

^lorcntiucrjur geil ber ftrütjrcnaiffance

ibre Hillen nidjt weniger liebten als

(viecro einft fein luStulum, baS gcl)t

aus bem £>i)mnuS jenes Irattato jum
greife ber v

Hilla beroor: „©äbreub
jeber anbre Hefty," fo beißt cS bort,

„"ilrbeitcu uub Wcfafjren, fturd)t unb
Neue mit firi) brinflt, gemäbrt bie SJilla

großen unb cbrcuoollen "JhiHcn. Sic

bleibt bir ftetS treu nnb tjolb ; bemobuft

bu fie na redeten tftit nnb con amore,

fo lüirb fie bieb, nidjt nur beliebigen,

fonbern i?obn auf Volju bir Ijaufcu.

!\m ftrübliug erfüllt fie bid) bnrd) baS
(Srüu iljrcr Zäunte unb ben SJogcl--

gefaug mit Jrcnbc nnb .Hoffnung, im

.perbft gibt fie für geringe lÜiübc

buubertfältigc Jrudjt ,utrüd, unb baS
oauw ,\ iljt fjinburd) bnlbet fie feine

Sduocrmut. Sic ift ber Sammclpunft
guter unb braoer sSlcufdjcu. £>ierfjer

eile, um bem Stolj ber iHeidjeu nnb
bev tfbrlongfcit ber Sdjledjten ui entgegen! ©lud»
lid)eS Sebeu in ber Uilla, unbefannteS QHüd!"

£crtuleSbrunnen im v^arf ber '-Utlla bi tfaftcllo

'i
; illa bi Santa liolomba bei Siena

„(3lüd im IBhtfcl,* nnirbcu mir fagen, aber freilidj

ein t)öl)ercS, als bic Wroßftabt cS in bieten oermag.

Sic ÖJelcllfdiaft bcS Quattrocento

fdjeute feine Stoftcu, mo cS ftd) um bat

ftnltn* ber ".'('atuv nnb um läublidjc

öenüffe baubclte. Goftmo ber 9lcltcrt

ließ bei ftlorenj eine Weibe uon bauten

aufführen, bereu fürftlidjc bracht fein

"Jlnfctjeu unb feine 3?olfStümlidjfcit

nidjt wenig bob; unb feine £ieblings :

oilla (Tareggi mar bereits eine ^Irt doh

Jürftcnfrijloß, als er, ber rcidjc Häuf

mann unb vielseitig gebilbetc OTäccn

bev Stfinftlrr, ^hilofopljcn uub Tidjtcr,

uorfj barauf beiebräntt mar, ein aüi'I

im Mcidje beS (iJcifteS ju fein.

(\areggi bulbigte er, mie fpätet S?orenjo

ber v^rad)tliebenbe in ber Hilla W
1* auto, feinem "i^lato unb übertrug feine

Hcvcbrung beS großen TcnferS aueb

auf feine gelehrte Umgebung, obn«

barübev jebod) bic pflege ber italictw

[(bat Tidjtfuuft jui oerfäumen. Garcggj

ift ein uou sDcidjelojjo umgebautes

„.£>crrcnl)auS" unb oetbinbet baljer ben

$urgd)araftet be* s3JiittclalterS mit bem

eiucS i'aubbaufcS ber ftrübrenaiffanet:

ben erftcren bemabrt eS in feinen

Rinnen, ben lefttcrcu jeigt eS in ber

jrcSfcugcfdjmürfteu boppclgcfdjoffige"

üoggia unb bem inneren .£>ofe. Xlt|cx

ber Voggia, bie ber Florentiner Weiunf«

fauccoiua im (3cgcnfat) ,uim ftäbttfd)«'

'Jtalaft etmaS (SinlabenbcS, freies gibt,

ift bie Mrdjitettur äußerft emfadj. "f
r

bie Int inirb nad) toSfanifdjcr SBBctfc

mit Cuabcru umrahmt unb bie ^ettftcr

ftarfer betont; bagegen jeigt W
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III i m
s^ttlajjo bei $c bei ^antua

innere bic von ben Florentiner Ulrdjitetten ent- ben Jetnben ber iDtebici tciliocife burd) Feuer jer«

berfte bequeme Maumeinteiluug unb eine reiche ftört, aber fpäter roieber reftauriert, ift bie 8hQa
£eforatiou. So auch, bie ^i(lo (Sareggt, bie fyeute im s

-8cfi£ einer (yamilie, bie narfj ©uibo
©alcaj*o 1459 al$ einen ber fdjöjiftcn Florentiner (SarocciS Mitteilung ctma eine Willion ifire auf
äöo()ufij}c preift, beffeu Anlage unb ©emädjcr er fie oerroenbet fyabcn foll.

ebenfo lobt iwie bic gutgcpflegtcn ©arten, oon beren sJiid)t alle Florentiner Wcnaiffanceuillen Ijaben

Springbrunnen and) 3Safari oou* "Jlnerteunung fold) glüdlidjes ©efdjicf gehabt, tnie eine 2Öanbe
fpridjt. £>ier ftarben ©ofimo unb £orenjo. 'üon rung burd) bie Umgebung uon t?lorcnj jeigt.

(Singangsljallc im ^alaj^o bei 2e
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"3Jlancf)c finb jcrftört, anbrc bicncn als Säuern*

häufer, uub bie gewaltigen portale unb bie Rappen
ergäben von »ergangener ©röße. £>ier ift ein

ifaben in einer ehemaligen .ftausfapclle eingerichtet,

bort fdjanen balboerblid)cne ftrcSfcn auf auf'

gefpeidjerteS £>eu b,erniebcr. SBei anbern Stillen

ift infolge ber fpäteren Ilm- unb Anbauten bie

urfprüngliche ©cftalt taum nod) ,yi ertennen. 1aS
bürfte aud) oon ber beute föuißltctfcit , im ®rb»

gefdjoß von einem ^ortiftts umjogcnen Stilla "JJoggio

a Sajano gelten, einem ehemaligen Raftcll ber

Strojji, baS für i'orcnjo ben ^rad)tliebenbcn oon
©tuliano ba San ©aüo erweitert unb oerfebönert

unb fpätcr häufig reftauriert mürbe. Aud) bicfeS

fianbhaus ift ein groger Würfel mit ber ebaratte»

riftifdjen luftigen fioggia. AuS ber 5Baugefd)id)tc

ift iutereffant, baß ßorenjo, als er ba£ SHobcll be§
s
JDceifterS fat), bie geplante fübne roeitgefdjmungene

$ouucuroölbuug best — fpäter oon ßeo X. unb
ttofltno I. nod) prächtiger beforierten — großen

§auptfaal£ für unausführbar hielt uub baß ©tu*
Hatto bann in feinem eignen $aufe eine ebeufolche

SBölbung ausführte, um bie Sebcnfen bcS 33au«

herru §u befeitigen. ^n biefer Stilla ftarbeu ftrauj I.

unb feine ©emablin Bianca Gappello, nach ba
Uebcrlieferung bes lüolteS von fterbtnanb von bebtet
vergiftet.

9tori) berühmter aber als baS CanbljauS maren

bie großen,gärten, bereu Anlage burch eine 2Baffer«

leituug ermöglicht mürbe. Sie enthielten nicht nur
bie üblichen Laubbäume unb geometrtfehen Blumen*
beete, fonbern auch Cbftplantagen, Maulbeerbäume
uub bisher am Arnoftranb unbetannte ^flanjen
auS fernen üänbcrn, rote benn Uorcmo, ber in

(Sarcggi eine reiche Sammlung feltcner Zäunte unb
Sträucher hatte, als ber Schöpfer ber botauifcheu

©ärten bcjcid)uet roorben ift; aud) einen joologi-

f dien ©arten legte er in %*oggio a (Sajano an.

SefonberS prächtig roaren feine ilörocu, unb als

einer berfelbcn von ben anbem jerriffen tuurbe,

fah ber Aberglaube jener $eit barin ein böfcS

Reichen für ben ©efijjcr. Auch oon (Straffen hören
mir, bereit eine Corenjo vom Sultan ber 'äJlamelurf'en

als ©efehent erhalten horte. $iefc fremben SBätimc

unb liere finb aud) baburd) intereffaut, baß fie

nun von ben Malern jurocilen als Staffage be*

natu roerben. So ficht man im Sauttuarium oon
Saronno auf ihtiniS Anbetung ber Könige unb
in ber Sirera auf '-BelltniS s^rebigt bcS heiligen

SJcarfuS bie ©iraffe mit ihrem langen jpalfc.

SJorenjoS £teblingSfd)öpfttng mürbe nachgeahmt
uub nod) überboten burd) bcS ncapolttanifchcn

ftronprinjen Alfonfo Itilla ^oggio reale bei Neapel,

ju beren Attlage ©iuliano ba SRajano berufen

mürbe, SJon bem fianbhaufe mit feinen fallen
fönucn mir unS nad) bem bei Serlio veroffent«

lichten ©runbriß unb oon ben ©ärten nach ben

begeifterten ftnüttclvcrfcn bcS ftranjofen Anbr£ be
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93iHa garuefina in SHom

ta SBigne ein SBilb matten, ber nad) meterlanger

2luf,\äblung ihrer ScbenSiüürbigfciten JU bem
Sdjluffe fotnmt: „63 gibt rtid)tS Hebnlid)c3 auf

ber 9Bclt." ©r befingt bie ^erbauten , Brunnen,
©rotten, SJäcbe, ©larmorftatuen, ben ^Blumenflor,

bcfonberS bie iHofcnfüHe, ben abgcfd)loffencu #rud)t-

garten mit Oliven, Craugcn, ©ranatäpfcln, zeigen,

Datteln u. a. m., unb ganj befonbers bie Weben«
hügel, au$ beren Trauben ber Söeifie foivoql ivic

ber *Rote unb ein trefflidjer *Ölusfatc(lcr gefcltert

ivurbe, ferner bie ^Bflaujenfammlung unb boa ©c--

flügel, bie ^afaucrie unb ben ÜQMlbpart, bie üiBeibc-

ttiften unb ißiebbcrben, 9lu3 feiner Sdnlberung
fec)en nrir beutlid), baf? biefe Hillen ber 5^übreuaif=

fance Stätten beS ©enuffeS, aber jugleidj aud)

lanbrotrtfdjaftlidje SDlnfterbetriebe maren. Ü$ericr=

loaffer, ivie fte nod) beute in ber ißilla ^allavicini

in s
i$egli anzutreffen finb, fyatte man in ben meifteu

©arten; 9llfonfo, ber berbc Späffc liebte, ver«

roenbete fie aud) in feinem fianbqaufe, unb jroar

„nid)t ju fnapp". 3um ©fifaal fübrten sehn

Stufen vom .£>ofe hinunter, unb er holte bcsqalb

eine fo tiefe vage, bamit 9llfonfo ihn mit einem

Irucf feiner $anb mebrere ftufj unter SBaffcr fetjen

fonnte. ,t>iev fanbeu jumeilcn SBanfette ftatt, bei

benen ber $rin$ feinen nidjtä abnenben, fröhlich

fd)roa^enben unb febmaufeubeu ©äften plötzlich ein

Sab verabreichte, inbem er ben Saal in einen

leid) vcrroanbclte, bann überrafd)te er bie freifd»en=

ben 7 amen unb lad)enben föerren \um jiveitcn

Sfflale, inbem er ebeufo fdjneü ba$ SUBaffer roieber

abließ, unb jum britteu ÜJcale, inbem er ber ©e=
fellfcbaft bie fd)on bereit gehaltenen trorfenen RIetbec
jur Verfügung ftcllte.

iRod) eine Florentiner ^illa, bie jur $eit ber

ftrübrenaiffance einen Umbau erfuhr, muß icit) er*

mahnen: bie bcrübmtc Sdjifanoja, in ber Boccaccio
mit Vorliebe gemeilt haben foll unb tu bie er ben
Slufentbalt feiner ©rjäbler unb (Srjäblerinncu

roabrenb beä "^eftja^re^ 1318 verlegt. §eute Hl

bie Scilla im Sßefi^ bc$ ©arl of ßraivforb, ber bie

alte ©äffe, bie unmittelbar neben bem £>aufe am
Skrgfjang hinaufführte, in feinen 33efift einbezog
unb ftatt ihrer eine bequeme, breitere Srrafjc an-
legte, bie manchem ber fiefer befannt fein bürfte.

1 oy Ginquecento bringt bann bie volle Wüte
bes

1 V-Billenbaue§. 63 haubelt fid) jetjt niept mehr
um ein bequemet £aubl)au3, nid)t um einen ver»

fleinerten unb cinlabenb geftalteteu Stabtpalaft
in lanbfdjaftlid) feböner Umgebung unb Irinblidjer
sKube inmitten cinc8 $ier* unb Wutjgartcnö, fon«

bern um bie lujcuriöä, ja raffiniert auSgeftattctc

SJorftabtoitla, ein SuftbauS, ju beffen Sdjmucf
sJJatur unb ftuuft ihr JjbötfjftcS beifteuern muffen
unb bie beften fti'mftler gcrabe gut genug erfdjeinen.

Tahiti gehört bie 'Higua bi "Jkipa ©iulio unb bie

93illa
v^ia im ©arten bc3 3tatifanä, bnbin gehört

bie 93illa ftarnefina, cincä ber glüdlidjften SBautverfe

ber £>od)renaiffance, »vegen ihrer (Jiufad)hcit, ISlc«

gatt) unb Harmonie von Safari alk cosa nata,

non fatta, gletdjfam alä ein Waturprobuft, a(3
ctivaS von fclbft 6utftanbene3, nicht @emad)te3
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bezeichnet. Cuatremerc nannte bic ©legauj unb
Feinheit ihrer Profile attifeb. 3ialbaffarc ^cru.vü,

bot bic lieblichen $)ügel Sicua* mit anmutigen
Vanbbnufcrn fd)mücftc, ift ber Grbauer btefer

gra.yöfcn lUlla; ihren ffleltrubm aber bantt fic

ittaffacls RfteSfctl, obtoobl fie aueb ohne biefe ctioas

in ibrer Wrt HollfommeneS ift. Tic Tecfe ber

jettf mit Jyenftcru gcfcfaloffcncu %*rcilcrljaUc im Wittel*

bau ift bcfanutlicb mit ben ^ivölf berühmten Ql=

luftratioueu bcS im Clnmp fpiclcuben Teils oon bem
bamalv oielgclefcneu 9Jcärd)cn bc§ SlpulcjuS von
9lmor unb ^fnehe gcfchmütft. »Ju biefeu oon
Maffael enttoorfenen , von ©iulio Romano unb
ftranecsco Reutti ausgeführten JreSfcn malte ©io
oauui ba llbiuc einen Wahmeu von fd)öneu ,~vnirt)t =

trimmen auf bie abgcrunbeten Stauten ber ©croölbe.

Wried)ifd)c Schönheit fyat fid) hier mit „umbrifeber

Mäubcit" unb B florcntinifri)cr ©rajic" Bereinigt,

unb feine JHcftauration bat biefe beitcre Schönheit
uub Xnttttlt ju oerniebten oermoebt.

©igenbänbig ausgeführt bat iHaffael im hieben«

foal, ber cinft ebenfalls eine offene Voggia mar,
bic berühmte ©alatca auf ber SJcufchel mtt ihrem

Wcfolgc oon Iritoueii, lUereibcn unb L'icbcSgöttern.

1 aneben malte Sebaftiano bei *ßiombo als bnnfle

Jolie ben fcbmadjtenbeu "Jiolnpbem, bem bie i'iebc

ju ber in töuiglicber Schönheit in ibrem ^itrpur-

cioanb baftebeuben ©alatca iuS milbc 3b^°Pcn '

litt feblug. Tcrfclbc Stünftlcr febmürtte bie i'üncttcu

mit 3üuftrationen ju CoibS SHetamorpbofcn,
währenb bic TecfenfreSfcn ein 'äDceiftcrtocrf ^erujjiS

finb ( ber feinen fombolifdien Tarftellungen oon
Stcrnbilberu eine fdjeinbar plaftifchc Umrahmung
gab, fo baß man juuächft nicht ftreSfen, fonbern
Stuffatur ju fehen glaubt, eine Täufd)uug, ber

fclbft lijian anheimgefallen fein fotl.

9Iu Tcforatiou, bic auf Jäufdjuug bercebuet

ift, ftebt iool)l ba? berühmte i'ufthauö ber ©oujaga,
ber ^alajjo bei 2c bei 3})antua, unübertroffen ba:

oon anüeu ein einftötfiger, einen oiercefigen £of
umjicbcnbcr Siau mit £)albgcfchof) unb crufter bori

fdjer 'JJilaftcrglicbcrung, ber burd) obenbrein imi

tierte iHuftifa feinen läublicbcn (ibaraftcr ans-

tunden foll, innen aber roeift er eine
vJfadjbilbung

bes SßeftibülS beS ^ala^o JJamefe, eine pradjt

rolle, gegen ben ©arten offene ÜRenaiffanccballc

uub eine oerfdjioeubcrifcb über ade Mäumc auS
gefduittetc Tcforatiou auf, bic fetneu Stuf begrün^
bete, 'fiialcrci unb ^lailif uerbinben fid) in ber

überrafdicnbfteu SBeife, uub ©iulio IHomano tjat

feine s
ilbfid)t ju taufefaen fomobl mit bem Stur)

ber ©igauteu mie mit feinen ^ferben in ber Sala
bei (vanalli ooll erreicht.

Tie untere Jüalle ber Uifla s3)cabama am sJ2orb=

bang beS sJ)coute Ü)lario bei SRom, roo bie oer»

fdjicbcnften ©croölbeartcu auf ba§ ©lücflid)fte ab--

rocdjfcln, finb ebenfalls mit Stuftaturen unb^yresfen
beforievt, bod) famen hier aud) x

J{ifdien für Statuen
binju. Aw biefer iöifla b«t nod) Ötaffacl für ben

Rarbiual ©iulio bc' 'üJlcbici, ben nadjmaligcn ^apft
Clcmcu'o VII., ben Stall eutroorfen, ber jebod) oon
©iulio s.Homauo nidjt oollftdubig ausgeführt toutbe.

;^brcn Slftmctl bat fic oon Margarete, ber Tochter

Karls" V., erhalten, in bereu Qejlfc fie (am. Uicr«

idjumnbcu finb bic 3tatucu bcS s^ortituS uub ber

Terraffennifd)cn, gefällt bie gronen Zäunte, roelcbe

bie sJl<ege befitjattctcn, unb gclid)tet ftnb bic Sdnrm^
piuien, bie cinft beu £)intcrgTunb ber hevvhrijen

IHÜa bilbeten; aber fclbft in ibrem Verfall ift fie

noch oon be^aubember ^Btrfuug, uub prad)tooll

ift ber 3Jlict auf 9tom, bie Gampagna unb ben

biefe überragenben , oon £orb ^tjron; mit einer

©rotteubau unb Jtasfabcn im ©arten ber $Hda sJllbobvanbini in JraScati

Digitized by Google



Die italienifche Renaiffanceoilla 475

Villa Wlbobranbiui in ^caScati

fturmgepeitfd)ten Sturjroelle nerglidjciien Soracte,

auf baS Albaner« unb Sabinergebirge.

Von großem ©influfj rourbe bet ©arten, roeil

hier beffen Anlage ganj betn Olvctiiu-rieu überlaffen

blieb; roarjrfdjeinlid) geljt er auf 9iaffael fclbft

jurücf, ber fiel) ja aud) bei feinen ©cmälben als

$>intcrgrunb , roie 6. (Surlitt fagt, ibeale diäume
fdmfft, fei eS burd) eine gro&artiac 2lrd)iteftur ober

burd) eine fianbfdjaft oon beruhigter Vradjt. *3luS

feiner Sdjule ging ber römifdje Varf beroor. ^eben*

fall§ fjatten aud) bie ^'e^flörteu ber {ytübrenaiffance

ihre Vejiebuna. 311m ©ebäubc gehabt, fie hatten ein

in rcd)trotnfltge gelber geteiltes Vlumenparterre,

roie aud) nod) bie Villa uRcbici in SHom, aber fie

loeifen bod) eine größere llugejroungenbeit unb
länblidjen Erjarafter auf, unb roäbrenb in I cutfd)>

(aub beim £>eibclberger Sdjlofigarten jum Veifpicl

nad) ($. ©urlittS treffenber Vemcrfuna „baS Ter»

raffenroerf nur als notroenbige Vorftufe jur

(Schaffung beS @artcnteppid)S ertdnen, roirb er hiev

jum rocfentlidjfteu Scfjmud", beim nun roerben bie

©artenanlagcn gang unb gar oon bem ©cbäube
abbäugig unb roie biefeS bem 9lrd)itcfteu jugeroiefen.

2ln Vcrgb,cingcn, namentlid) 100 bie "älbftufuna, in

ibr iHedjt trat, entfteben »tun ganj fmnmctrifd)c

Anlagen oon Terraffen, Valuftraben unb treppen.

3lud) ber Vflanjenroelt beginnt man bie ^lügel 311

befefmeiben, fie bavf fid) nidjt mehr nad) ihren

eignen ©ebanfen entfalten, fonbern mufj fid) ebeu=

falls nad) bem ©ebäubc richten, tote VanbineHi
1551 fdjrieb: „lad ©emauerte mun sJtid)tfdmur

fein für baS ©epflanjte." ÜBHe ber 9lrd)iteft ber

$>odnrenaiffancc ben ciitjelncn Vaugliebern feine

^nbioibualität jugeftanb, fonbent fie oöQig ber

©efamtibee unterorbnete, fo roenig fonnte er fic

ben Vflanjen einräumen. 2ßa3 bem einen red)t,

mar bem anberu billig. Taber nun ber ftrengerc

©artenftil mit feiner Snmmetric alS fjödjftem ©e»
fetj, bem fid) jebcS ©lieb: bie Vlumen roie bie

Zäunte, baS waffer roie bie SBege, bie treppen
unb Tcrraffen roie bie Vrunnen fügen müffen,

baber ©arteuparticu, bie gerabeju ber 3IuSbrucf

ard)iteftonifdjer ©ebanfen finb. Tie ftarre, emfte
Saumoegetation beS SübenS fam bem 2lrd)iteften

babei entgegen. 3ßie fd)öu fingt SJlignon : . . bie

SJtorte ftill unb bod) ber üorbeer ftef)t!" TaS gilt

0011 ber gaujcii füblidjen Vegetation. „§ier raufdjt

ba§ Saub nid)t in oerflicßenben Ilmriffen, von
©Ifenftimmen burd)flüftert, roie im Horben, fonberu

leberartig, unburdjfidjtig, unbewegt ruht cS auf
bem Iidjten £>intergruube beS Rimmels, ^ernc
Crangengruppcn, fiorbccrroäube, immergrüne ©idjcn,

Warroben, 5Jlnrtengebüfd)c blirfen ftarr, als roärcn

fic nidjtS VcgctatiocS, fonberu auS i'aoa ober 53 af alt

gemeißelt," fagt Victor öebu treffenb, unb all»

befamit ift ber gan* unb gar ardjiteftonifdje Vau
ber *ßinü! mit ib,rcr Muppelroölbung unb ber fdjroärj»

lidjeu Obclisfen ber Hi)pteffc. Tiefer Vegetation

brauchten baber bie Vlrdnteften für ib,re ^roerfc

feinen befouberen 3toalt0 onjutun; fie oerroerteteu

nur füuftlcrifd), roaS in ber Statut biefer ^flan^en
bereits oorgebilbet liegt, roenn fie biefelbcu ;um
s2luSbrud ard)itettouifd)er ©ebanfen beranjogen.

Ta.ui roirfte baS neu eutbedte Altertum mit.

,Jrübe fdjon fd)lo| ber italienifdje ©arten," fagt
Vurdbarbt, „ein boppelteS VünbniS mit ben
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römifd)en Altertümern: Sfulpturfragmente unb
Qnfdjriften, bie für bas ^uncre bet ©ebäube nict)t

als Scbmurt gelten toutUeu, machten an (Starten*

mauern jroifcbcn bem ©rün eine grojje unb, tote

man roofjl balb gefüllt haben roirb, clcgifcfje 3Bir«

fung; au di an ben Gartenfronten ber Sitten*

gebäube rourbeu römifd)c ^Reliefs oft in Wengen
angebracht," — fo an ber frönen, Weiteren ©arten«

front ber ^illa Wcbici auf bem "lUncio. „Sobaun
gcroauu man ben baulichen tHuincn nicht nur ihre

poctifche Schönheit ab, fonberu ahmte fie in ©arten
uad). Cbnc ßroeifcl gaben r^ier^n römifche ©arten

Sfasfaben im ©arten ber ^ifla lorlonia in Jrascati

ben Einlaß, bie in eckten iHuiuen angelegt roaren."

So bezeichnet Safari einen Brunnen ber S.uUa

Ü)cabama als treffliche "JJachbilbung eines bamals
entbedten Stcptuutempels, unb oon ben bekannteren

©arten braucht nur an ben Florentiner ^oboli

garten mit feinem oou ©iebenterraffen umgebenen
Amphitheater erinnert ju roerben.

©ine befonberc $ierbe ocr ©ärten mürbe feit

ber Witte bes (Cinquecento bas Raffer, baS mau
freilief) auch fchon früher b,erange§ogen f)atte, bem
aber nun in iüerbinbung mit ierraffen, treppen,
Statuen, mit ber "Jlrcbitettur unb ^ftanjcnroelt

eine betoorragenbc Stellung eingeräumt mürbe.
9Jtan benfe nur an bie 33itla b'©ftc in Siooli, bie

ililla Albobranbiui in ^rascati unb bie Sßagnaia
bei iUtcrbo ! Xas ©cbäube ber erfteren ift reijlos

unb unoollcnbet, bas ©anjc oerroabrloft, aber oon
einer grojjen ©cfamtroirfuug . roeil bas jur SHüa
mit ihrer grajiöfen Seatnba emporfteigenbe Icrraiu
jur Anlage oon lerraffen unb 2Bafferfünften be>

nu^t ift unb roeil bie „feierliche ^radjt bes SflatiMn>
rouebfes" fid) harmouifd) bamit oerbinbet. "Jßox ben
gewaltigen Sd)irmpinien unb Steineichen, aauj be

fonbers aber oor bem cbrroürbigen Streife mehr
als brcihuubertjäbrigcr 3«preffen neben bem breiten

SBaffcrbeden unten im ©arten ftebt ber Skfchaucr
mitberfelbcu ^crounberuug roie©octbe
bei feinem ©intritt in Italien oor ben

ebenfo alten bes ©iarbino ©iufti bei

Verona, ffierfen mir noch einen Slid
oou ber ben ©arten hoch überragen-

ben britten Ierraffe auf bie Eampagna
unb ftatten roir bann ber *-lUÜa 2llbo=

branbini einen SBefucb ab. 9ludj bjer

ift es iiicxpt bas $aus, fonbem bie

gleichfalls in ftrengerem Stil gehaltenen

©artcnanlagen, bie uns fcffcln. Aus
altem Wauerrocrf auf ber ööbe bes

ftitgclä lieg Clioicri einen breiten

tfBaffcrfall fid) ergießen unb bic SBaffer

über lerraffeu mit reichem ard)itcf<

touifrbeu Sdjmud unb über Jelfen

bernicbcrflutcn. <£cr obere Anfang
biefer „treppeuartigen Jtasfaben" wirb

burd) jmei Säulen „marfiert", aus

benen SBaffcrftrabtcu emporfteigen.

„So ift bie Statur," roic ©oruelius

©urlitt fagt, „burdj eine ben )u-

fälligcn ©ebilben fid) nähernbe unb
babci trefflich ocnnittelnbe Ardjitcftur

über ein rocites Icrrain in iBcjicbung

jur 4?illa gebracht, ber 9Jcrg arcb>

tettonifd) geglicbert unb bem baulichen

©ebanfen ber Einlage eingeorbuet, fmb
bic unruhigen fträfte bes SBaffers

burd) bic Strenge arebiteftonifdjer

fiinien in Ueffeln gefd)lagcn unb ift

bagegeu bem bunfcln üppigen fiaub«

roerf roic ber malerifd) gruppierten
sBlaftif bic Stoße bes Vermittlers

jroifd)en ber fcharfen Teilung ber

SJaugliebcr unb bem reichen ftlu§ brr

2Baifcrfprubel jugeroiefen." 3" al> n:

lieber iötrfung oerbinben fid) bic

2Bafferfcblcicr unb bic Ardjiteftur

unter anberm in ber ^Biüa üautc bei

S-Bagnaia, bic mit ihren Säulen unb ihrer ftaffabe

fd)on manchen an %taflabio erinnert hat, oon bem

©oetbe fagte: „©r ift ein recht inncrlid) unb oon

innen heraus großer Wenfd) geroefen."

©oethe beiDunöcrtc, mic biefer Stern 'iUcenjas

ber Schroicrigfcit ^>crr roarb, Säulen in ber bürger

lidjen Qaututtjl su oenoeuben, fie mit OTauem m
oerbinben. „ifliic er bas uutcreinanber gearbeitet

hat, mic er burd) bie ©cgenroart feiner SGBcrtc im»

poniert unb oergeffen mad)t, baf? er nur überrebet!

©s ift roirflid) ctroas ©öttlicbes in feinen Anlagen,

oöllig roic bic ^orm bc§ grofecu Richters, ber au*

Wahrheit unb iiügc ein drittes bilbet , beffen er»

borgtes Uafcin uns bejaubert." ©r befuchte auch
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£ie oon ^allabio erboute Siiöa SHotonba bei Söiccnja

^aflabioS berüfjmte 3JiKa bei SHccnja, bic iHotonba,

ein oierediges ©ebäube, ba3 einen ninben Ruppcl«
faal mit Cbcrlidjt in fid) fchliefet.

üon aßen t»ier Seiten ftciat man auf breiten

Jrcppcu hinauf unb gelangt jebeämal in eine von
fed)i Säulen gebilbetc söorballe, bic mit beu treppen
einen größeren tHaum cinnebmen a(3 ba§ $>au3

felbft. „tybe einjelne Seite mürbe alä 9lnfid)t eines

Sempels" befriebtgen. 3«roenbig Tann man es

rcofjnbar, aber mdjt mobulid) nennen. 1er Saal
ift von ben fdjönftcn Proportionen, bie Limmer

aud): aber |U ben SJebürfniffcn eineä Sommer«
aufentbaltS einer oomeb,men Familie mürbe fie

faum binreidjen," fdjreibt (Soctbe; baju mar fie

aber aurfj nid)t beftimmt, benu fie mar fein eigent»

licb,e€ ÖanbljauS jum Sommeraufentt)alt , fonbern
eine Ü3orftabtoi(la, ein 9lu§flug3jicl 5« flüdjtigcm
sJBcilen. „Dafür fiebt man e§ aud) in ber ganjen

©cgenb oon allen Seiten fid) auf ba£ t)CTrlict)ftc

barftellen fäf>rt ©oetbc fort unb preift bie
N
iluöftd)t oon bem auf einer „angenebmen £>öbC"
liegenbeu „^rad)tf>aufc". Sic ift aud) in ber lat

Ulffi MlfTITflUi

rw

*

Säulengang am ^alajjo Toria \u ©cnua
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bcrrlid). ^ndabio fclbft nannte bic Soge feiner

Motonba eine ber anmutigften nnb licblidjften, bic

man finben tonne, auf einem bequem juaänglidjcn

$)ügcl, auf einer Seite gebabet uon bem fdnffbaren

i$acd)iglione, auf ber anbern umgeben »on einem
grofjen Slmpbübeater reidjfultioiertcr Jrudjtgärtcn

nnb 9rcbenl)ügcl ; unb roeil man nad) allen Seiten

bie fdjönftcn 9lusfid)ten geuicfje, ftc teil« befdjränft,

teils freier, teils burd) ben $orijont begreujt fei,

habe er auf allen uier Seiten £oggien angebradjt.

So nah,m ber flafnfd)C 2lrd)itctt ber £)od)rcnaiffance

auf bie üagc JRüctnd)t, unb fo entftänb unter bem
groftcu tfinbruef bcö ^auttjeon bic tuppclgetrönte

iHotonba mit fäulengetragenen ©iebcluorl)adcn

:

ein tcmpcläbulidjcr sJJrad)tbau.

lic Florentiner Hillen bc8 Cinquecento unter»

fdjeiben fid) oon beu gleichzeitigen römifdjen burd)

ben roeniger ftrengen ©artenftil, benn toenn aud)

Iribolo bic ©ärtcu ber uon üorenjo getauften unb
uon Goftmo I. erroeitertcu 4ttda bi ©aftedo unb
SBuontalenti bic ber 5Jida sJ?ctraia unb ber %-Uida

bi ^ratoliuo anlegte, fo Ratten fie ftd) bod) beu
3Bünfd)eu unb Jaunen ber "JHcbici ju fügen.

(SaftclloS Stuf begrttnbcten bic ©rotten, Statuen,

2Bafferfdjersc unb Brunnen, oon benen ber mit
einer Statue3lmmanati3 gcfdjmüdteöcrfulesbrunnen
ber betanntefte ift, roie auä ber ^Jetraia Iriboloä

^Brunnen mit ©iambolognaS SJromeftatue ber

SBabenben. SJcibe SJiden mit iften ^radjtgärten

finb beute föniglid), unb Victor (Smanuel II. liefj

1874 bic ^ßetraia reftaurieren. 9Jlit pradjtooden
Hunfttoerfen fefymücften bie 9)tebici ade ib,rc Hillen,

cinS ber fdjönften befinbet ft<b, Ijeute in ftlorcnj:

4Jerrocd)io§ <j3utto mit bem $clpf)in im §ofe be§

falaw 58ccd)io. Widjt für ben büftcren ^alaft,

fouberu für bic 3!if(a ©areggt liaite ifm iJorenjo

bcftcllt, aber fo ift biefes f>errlid)c Söert bod) lcid)ter

jugänglid). $cr berütjmtcfte ©arten mar aber bod)

ber uon ^ratolino, roo SBuontalcnti im Auftrag

ftram I. für beffen ©emabjin SBianca Gappedo bas

&mbt)au§ mit einem ^arf ju umgeben fjatte, bei

bem ade Sd)önf)eit ber Statur ftd) mit beu genialfteu

Schöpfungen be$ menfd)lid)cn ©eiftc§ oerbinbeo

fodte. Qx fyohlw nun oor ber iÜda unter einer

2Biefc eine Mnjabl ©rotten au§, bic er mit ^ßtxb

mutter, Striftad unb SJkrmor febmürfte unb mit»

einanber in ÜJerbinbuna fetjte. dufter bem fiabp»

rintb roareit bcfonberS bie SBaffcrfätle unb 3Baffer^

fdjerje oon ^Jratolino berühmt. Heber einem ber

3Bcii)cr tfjront ©iambolognaS Roloffalftatue be§

Slpcnnin, unb ber föftlid)fte ^ierbau roat cin

Icmpcl in einem $ain mit SBleituppcl unb faulen

getragenem ^ortifuS. $cr oerfallencn ^radjt ex«

barmte fid) uor einigen ^afjrjclmten gürft $attl

$emiboff.
5tei ben ©enuefer 3Jiden, uon benen bie fdjönften

auf ben "^eruginer ©aleajjo 3llefft jurürfgeben,

ber ba§ am ^ergb^ang auffteigenbe ©runbftüd
immer burd) 9lufmauerung tünftlcrifd) orbnet unb
in ftrenge SBcjie^una \n feinem 93au bringt, fmb
bie ^nneurSume n\^t niie bei ben s#aläften in ber

Staot um einen ©adcnl)of gruppiert, fonbern fie

bilben ein gefdjloffcncS ©an^c§, aber aud) biefe

Söiden jeugen bem an fleinere SRaumoerljältnilfe

geroöb,utcn "üluge bc$ 9corblänber§ uon bem mouu=
mentalen Sinn ber ©enuefen. Iie (StntrittsrjaQe

im Mittelbau, ut ber geroöbnlid) eine Freitreppe

binauffübrt, b,at nämlid) eine ^iöb,e oon 8 bi§

9 Detern, unb ber .fcauptfaat im Cbergefd)ofj ju<

roeilen gar oon 12'/« Petent, ift alfo uirfu oiel

niebriger al>S in ben Stabtpaläften. Seine ©eroölbc

unb SBänbe fxnb mit grc§fcn aefdjmücft, bie reidjfte

^cforation roeift aber aemöbnlid) bic nad) bei

©artenfeite ftd) öffnenbe fioggia auf.
s3lm fdjönfteit

mobl ift ber 'iJalajjo 1oria am ^)afen, ber richtiger

eine ^tlla beifjen fodte, beforiert, unb fein ©eringercr

bat ib,n für ben alten Slnbrca gefc^müdt (dl

iHaffael« Sdjülcr ^crin bei «aga.

QBcifc
Don

91a,ne$ dotber

%,n bab« icp nur „od, einen ^uufcp im iVben.

©lci(b einer iX'erjc toid icb fclbft mid) geben,

^ie bem xDiaricnbilbc bu gemeibt,

®aü eon bir fade beincr 6ecle i'eib.

1>a brennt Hc »or ber Jungfrau ^ngeHcbtc

3n ber ÄapcUc fanftem Dämmerlichte,

Ißo ad bie frommen ^otenträn^e raufeben

llnb golbne fc'ngcl am Altäre laufeben.

T>u aber fnieft unb beteft um bein ©lud,

Da* Äaupt geneigt, bie 6celc ood Verlangen.

ilnb ia) »cr^ebre mieb in ©lut unb fangen
Um bieb, ben meine Oecle fo geliebt,

Daft fie ficb fclbft jum Sotcnopfcr gibt,

Damit Marien« ^5lid ftd) ju bir menbc,

ilnb öcgen träuft auf beinc lieben Äänbc!

Digitized by Google



SBiHa b'Gfte in Siooli

by Google



J>cr Wtiii} anbei

W. HJorncnrotli

*T"Ve politifcb'gcograpbifdjc Aufteilung ber SBcIt

A^J ift t)cutc fo gut wie becnbet. Hon foft allen

fiänberftrccfcn haben bic Wäd)tc ber ©rbc üöcfitj cr-

riffen, unb nur geroaltfam, burd) roben $roang
cS Stärfcrcn ober unter blutigen Stampfen fann

an ben QJrenjen ihrer territorialen Wad)tgcbiete

gerüttelt rocrben. Tiefer erften Teilung ber 2Belt

folgt aber eine zweite, nirfu minber bebcutfaine auf
rein wirtfd)aftlid)cm (Gebiete, um bie fid) gegen«

roärtig bie Wad)tbcftrcbungcn aller Staaten in ber

$auptfad)e bref>en unb bie in #ufunft noch rocit

mehr als heute ben internationalen 2Bettftrcit ber

SQölfer ausfällen roirb. ^bt 3wed ift nid^t mehr
bie ®eminmiug uon üanb, fonbern bie Srlangung
eine« möglichft großen Anteils an ben SirtfcbaftS-.

gittern unb vJieid)tfimern ber Grbe, unb als $>aupt«

mittel in biefem mobemeu Kampfe bieut feine

friegerifetje SBcfihnabme, fonbern bie frieblicb« ©r--

oberung ber Abfatjmärfte ber SBelt bureb ben intet»

nationalen #anbel. Still unb unmerflid) oodjiebt

fid) ber niemals enbenbe Streit barum, mcldier ber

wirtfd)aftlid)en unb faufmännifchen Tüd)tigfeit eines

Holte* immer neuen Staunt jur Betätigung unb
jur Ucberflügelung bc§ fremben Wettbewerbs bietet,

nun fd)on feit Jahrzehnten; aber uon Jahr ju

Jahr entbrennt er heftiger. Tic Regierungen aller

Sifänber wenben heute ihre Holitif mebr unb mehr
ber Sicherung ber alten ober ber (Seroinnung neuer
Wärftc für ibren Aufeenbanbcl zu unb fueben ibn

auf jebe SDBeifc burcb Sd)utjjöllc, $anbelSüerträge,
Konfulate, £>anbelsfammcrn unb fo weiter ju

förbern; felbft baS uon jeher fteitjänblerifo^e (Sna*

lanb ftrebt babin, fich auf biefem 2Begc roic afle

anbern £änbcr uor ibm zum ScbutjjoQftaatc ju
entroicteln.

Ten geeignetften Wanftab, um ein Urteil über
ben bisherigen Verlauf biefeS wirtfd)aftlid)en 3Bett^

bewerbS ber ©ölfer gu erlangen, finbet man in ben
Aufzeichnungen über ben Umfang beS WcltbanbelS,
über bic iöirtfchaftSgüter unb Warenmengen, roelcbe

bic Hölter fortgefet(t untereinanber auötaufäjen.

Tie baburdj uermitteltcn 2Bertumfätte finb beute
bereite auf eine enorme $öb,e geftiegen. Sie
repräsentieren fdjon Jctjt bie geroaltige Summe
uon uabegu 100 Witliarben Warf jährlich, mäh»
renb fie für ben Anfang beS neunzehnten Jahr*
bunbcrtS auf nur (», für bie Witte auf faum 17 Wil*
liarben Warf ju fcfjä^en fmb. Ter 3Bert ber wirf»

lieb in» Wcltbanbel .urfulierenben ©ütcr ift allerbingS

nur auf 40 bis 50 WiQiarben Warf jährlich ju wer»

anfragen, b. b- auf etwas roeniger als bie Hälfte
ber oorber genannten ©efamtfumme ber ©in« unb
Ausfuhren aller Sänber, bie man als „SBclthanbel"

bezeichnet unb in benen alfo jebe SEBarc minbcftenS
zweimal, nämlicb als bie AuSfubr bcS einen unb
als bic (Sinfubr beS anbern tfanbcS, teilroeife aueb
nod) häufiger gejäblt roirb.

3mei Urfadjen fmb eS in ber $auptfad}e gc<

roefen, bie ben internationalen (Süteroerfebr auf

biefc geroaltige £>öbc gebracht haben. Sie ift einer;

feitS baburd) erreicht roorben, batj ber ÜBclttjanbel

ftd) nicht mehr roic früher auf einzelne Nationen

ober auf geroiffe abgegrenzte ©ebicte befdjränft,

bafi er oiclmehr faft alle Hölter nach unb nad) in

fid) einbezogen, burd) alle Kontinente, übet 2Büftcn

unb Wcere taufenb iBrücfen gefchlagen, Taufenbc

oon ^anbelSftraücn crfdjloffcn hat unb fo h«de
bie game Grbobcrfläcbe umfpannt. (Sin »weiter

(Srunb liegt barin, ba§ neuerbingS auch Mafien'

güter in neftgen Wengen in ben SBcltocrtcbr rin>

bezogen roorben ftnb. SBah^nb ftd) in älteren

Heitcn ber internationale §anbel faft lebiglid) auf

Koftbarteitcn unb feinere ©enufemittel, ©ewürjc,

Scibe u. f. w. befdjränfte, beren Konfum ftd) nur

bic uermögeuben Klaffen teilten fonnten, werben

heute wichtige BebarfSartifcl ber breiten 9Jolf§'

maffen unb be5 täglichen ©ebraud)S im aßeltoerlecji

gehanbelt. 3ut Nahrung unb Klcibuna einer

Arbeiterfamilie fteuern \. faft alle Sänber ber

@rbe heute bei; dtufjlanb ober Argentinien liefern

ben SBeijen, ^ubien SHeiS unb @ewürze, Srafdicn

Kaffee, bie ^Bereinigte» Staaten ober tniina ^aum
wolle, Auftralieu Solle, Sübamerifa Schuhlebn
unb fo weiter.

Tie ©ntwidlung beS 9GBelthanbclS toirb für bic

legten ^ahrjehnte, in benen fie befonbcrS rafd) u>ar,

burd) bie nad)ftehenbe Tabelle noch näher oer«

anfchaulid)t

:

tit (Bntroirflunfl iiti SBeltbonbfl* («it 1880.

Otohr SHitliarbfn ü)lart Riaiarbei

isuo SfW.O 1888 «4.3

lSöti 70 1889 69.0

1H72 73 67.8 1890 71.2

1874 76 64.8 1891 73,1

1876 65.8 1892 69.4

1877 6Ö.7 1893 «8.8

IH78 57.4 1894 68.3

1879 68.6 1895 71.6

1880 BU.8 1896 74.3

1881 64.4 1897 77.0

1 812 «7.1 1898 81.8
ihk:» «7.8 1899 87.9

66.1 1900 94.7
issr, 59.7 1901 98.3
1HS»1 69.« 1902 95.1

18S7 «1,6

Tic Abwärtsbewegung beS JBcltbanbelS ift hi«*

nach troR ihrer Schneuigteit burchauS nicht immer
glcidjmänig unb ftetig uor fid) gegangen, fonbern fie

ift, wie bie 2Beltwirtfd)aft überhaupt, burd) zahlreiche

Wücfichläac ober ^erioben beS wirtfehaftlichen 6fiU'

ftanbcS öfter unterbrochen worben, fo nach bem wirt<

fchaftlichen Krad) oon 1873, in ber Witte ber ad)t>

Zigcr fowie ju Anfang unb nad) Schluß ber ncuiv

«ger ^ahre. Um fo bcutlicber fommen in bem weilem

förmigen, ruefroeifen Anfteigen beS 2BelthanbelS
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bie berioben beS rotttfcljaftlicfjcn Auffd)toungeS 31t

Anfang ber ficbjiflct ^abre, 3U beginn unb in ber
3ioeiten $älfte ber adliger ^ahre foroie bie beifpiel»

lofe TDirtfc^aftlic^e AufroärtSberoegung oon 1895
bis 1900, bie faft über bie ganje ©rbe ging unb
an ber foft alle bölfer teilnahmen, 3um AuSbrud.
<\n ber 9tegel fallen bie rürffchrittlidjen ober auf*
tteigenben ©ittroitflungSpbafen im bkltfjanbel —
roie au3 bem ©efagteit benrorgebt — mit ent«

fpredjenben Sonjuufttircn in ben mistigeren natio*
nalcu einjelmirtfajaftcu 3ufamm.cn. $ie internatio»
nolen «cjiebungen ber bölfer untercinanber finb eben
fdjon fo enge geworben, baß eine ftarfe RrifiS in einem
Sanbc bie meifteu aubem Staaten mit beeinflußt.

ftragt man roeiter nad) ber Anteilnahme ber
joiebtigeren Sauber au ben Umfäfccn beS SBclt;
marfteS unb an ihrer Steigerung, fo ergibt fieb,

baß aud) feilte nod) ©uropa ben ©iittclpuntt beS
bJclthanbelS bilbet; auf bie europäifdjcn Staaten,
in beuen feine j£)auptfrrömc gufammenlaufen, ent*

fallen ungefähr jioei drittel beS gangen internatio*

nalen öanbelS. immerhin ift ber Sdjroerpunft
beS 2Beltbanbel3 nidjt mehr fo fehr mie früher auf
baS fleine ©uropa fonjentriert , fonberu eS bilben

fid) in neuerer $eit aud) in ben bereinigten Staaten
oon Amcrifa, tn Auftralien, Oftafieit unb Süb=
afrifancue'üJcittclpitufte oon 2BclthanbelSbegief)ungen
mit rafd) roadjfciibcr bebeutung. 2113 roid)tigftc

©anbelSlänber, meldje bie größten bkrte im SBelt«
hanbel umfefcen, erfdjeiueu (Großbritannien, leutfdj--
lanb, bie bereinigten Staaten oon Amertta, ftranf*
reich, bie 9?icberlaubc, SHußlanb, bclgien, OefterreiaV
Ungarn, bie Sd)toci3, britifch'Snbicn, Aufhalten,
©bina unb ^apan. $ie übrigen i'änbcr fpielen

eine oerbältniSmäßig roeuiger bcbcutcnbc üHolle.

$)ie oier größten ßonfurrenten auf bem btelt*

marfte roaren am gefamten SBarcnocrfcfjr ber ©rbe
mit folgeuben betragen beteiligt:

SSoren umtäte in 1

«in« unb «uSfulir
SDiiaiarbcn SHart
1682 1602

Seutfdjtanb ... tt.3 10,9

Sranfrtid) ... 6.8 9,0

Wroftbritannien . 1-2.0 17.9
«er.St.o.Stmtrila 8,1 fi.e

aöeUbanbcl . . . 67,1 115,1

bei betradjtuiig beS Anteils biefer oier ©roß-
mächte am bäelthanbel, ber burd) bie nebenftebenbe
graphifdjc ^arfteßung nod) ocrbeutlidjt roirb, faßt
oor allem baS Uebcrgetoid)t ©roßbritannienS inS

Auge. 9Cti bem gefamten SBclthanbel, ber fid) für
1902 auf 95,1 SJtilliarben Warf beroerten läßt, ift

eS mit mnb 17,9 3ttiWarben OTarf ober 18,8 bro=
jent beteiligt. 9tod) bebeutenber erfdjeint feine

2Beltmad)tfteflung, roenn man ben £>anbel ber Stolo*

nien 311 bem beS SJhtttcrlanbcS ^tu^ufügt; roofjl ein

drittel allcS .ftanbels mürbe bann in englifdjen

Rauben liegen, freilich ift eS etroaS ju roeit ge*

gangen, ben galten £aubel ber Kolonien bem ©luttcr»

lanbe 3ugute gu rechnen, rocil Mim beifpiel Äanaba,
Auftralien bod) in oieler Jpiufidjt nod) felbftänbigc

bäirtfdjaftSgcbietc barftellcü ; immerbin getoinnt bie

Jragc gcrabe jetjt große bebeutung, ba ©nglaub
unter bem ©influß feiner imperialiftifcben barteien
einen engen soüpolitifdjen ^itfammenfd)luß mit

jtbf«

«taate« am Sielt'

Ijonbel

1HS2 1902

10.3 11.5

ll.o 9,r»

19,7 18,8

9,9 10,1

100 100

feinen Kolonien anftrebt, um bie roeiten ©ebietc

feine« 2Beltreid)eS gegen bie frembe fionfunenj,

befonberS ben erfolgreichen beutfdjen $)anbe(, ai»-

3ufd)ließcn. ^n ber $at ift aud) ber Anteil ©ng*
lanbS am ©ütcroerfebr ber (Srbe in ben legten

3ab,r3ef)nten merflid) gugunften jüngerer ^>anbel3=

mäd)te gurürfgegangen. ©benfo ift bie Stellung

$ranfrctd)§ im internationalen ©anbei eine un«

günftigere gcroorben. dagegen ift c§ bem energi«

fdjen inbuftricaen 935ettbcmerb 5)eutfd)lanbs ge-

lungen, crfolgrcid) auf bem ^öcltmarttc oorgubringen

unb bie fremben bJarcn an oielcn Stellen beSfelben

311 oerbrängen. *£a§ Deutfdje 9ieid) ift infolge^

beffen jetjt nädjft ©roßbritanuien ber größte SCclt-

banbelsftaat, fein Außcntjanbel bat bie gemaltigc

Ööbc oon 1 1 SJtilliarbcn 3)tar! erreicht, roäbrcnb eS

jtt beginn ber adliger ^abre fy'ietux nod) von
yjranfrcid) übertrofifen rottrbe. 9tafd) madjfenbeu

Anteil nehmen aud) bie bereinigten Staaten oon
Amerifa am 2Beltbanbel, bie burd) bie reichen §ilf3-

fraftc ihres fflirtfchaftögcbicteS erhebliche borteile

oor ben anbern Staaten beim internationalen

SBcttbcroerb oorauS haben unb bie unter be*

obad)tung eines cinfeitigeu, bie frembe ©infuhr mög«
lidjft befchräntenben Sd)tift3oaft)ftemS namentlid)

ihre Ausfuhr in ftarfem 9Jlaße fteigerten.

Auf bie Art beS internationalen ©üterauS«

taufdjeS gtoifdjen ben ein3elnen bölfern fonn hier

nidjt näher eingegangen roerben. ©0113 aügemein

läßt fte ftrf) bahin tenit3eid)nen , baß bie Agrar=

ftaaten unb Sänber ber Urprobuftiou (jum

beifpiel ÜHußlanb, Defterreid) » Ungarn) oor3Üglid)

©etreibe ober Woh s unb £ilfSftoffe ber ^nbuftrie,

teils aud) §albfabrifate ausführen unb bagegen

jabrifate ber ^nbuftriclänber cintaufdjen, mäl)-

renb bie Staaten mit oorroiegenb inbuftrieÖer 8e»

oölferung burd) bie Ausfuhr oon ^nbuftricartifeln

bie SJebenSmittel unb Wobltoffe be3ahlen, bie ihre

eigne 2Birtfd)aft nidjt heroorbringt unb bie fie beS=

halb oon anbern bölfern bejietjen müffen. 3U ^eu

Ichteren Staaten gehört nädjft ©uglanb h e"tc oor

auem aud) 'Seutfcblanb. ^>urd) bie überaus fdjuelle

bcrmehruug feiner beoölterung, bie im legten

i^ahre fogar einen Uebcrfdjuß ber ©eburten über

bie SterbefäUe oon runb 90000t) IDleufdjen geigte,

toirb eS gelungen, feine Abfa^gcbiete ju oergrößern

unb immer roieber 311 oergrößern, roenn nidjt Wl
lionen feiner beioohner 3nr AuSmanbcrung ge*

nötigt ober in eine fd)lcd)tcre i'cbenähaltung ge»

brängt roerben follen unb roenn eS nidjt feinen

bJohlftanb unb feine roirtfd)aftlid)c sJ)lad)tfteaung, bie

3um größeren Xcil bereits aufjjnbuftrie unb .fcanbel

bafiert finb, auf immer ocrlieren roiü. Denn ein großer

Icil feines ftetigen bcoölferungS3uroad)feS fonn im
fianbe felbft nur burd) bie Grportinbuftricn ober

burd) ben Jpanbcl befdjäftigt unb ernährt roerben.

lie erfolgreiche Teilnahme 5)eutfd)lanbS am 3Belt=

hanbcl ift beSbalb 31t einer ficbenSfragc für eine

große $ahl feiner beoölterung geioorben. 3)]ögc

tä ihm aud) in tfufunft gelingen, fi«h feinen i<la^
im interiiationalcii ^anbel 00Q unb gang ju er«

fämpfen unb, nad)bem eS bei ber territorialen ber«

gebung ber 2Belt 311 fpät gefommen unb faft leer

ausgegangen ift, fid) roeuigüenS bei ihrer roirtfdjaft*

liehen Seilung bauernb feinen Anteil 311 ftdjern!

Uebet 8onb unb Thtv. DflacMirtaabt. XXII. 5
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Julie Xanbjivaf

($l*rju lcd)4 «bbllbunfltn nadj Oiitniürfm oon ?>elta Caiiß > ftlntbctn)

/^fr* ift in legtet 3 C^ ntebrfad) behauptet morben,
V>1 in ber SKcformberoegung auf bem ©ebiet bet

ftrauenfleibung fei ein Stillftanb eingetreten, unb
biejenigen, roelctje btc Sßicbergeburt natürlicber, gc»

fimber Gd)öub,eit mit ftreubc begrüßten, feben mit
$cbauern, mie i>\tx unb ba bet Stil, ober ridjtigcr

gefaßt, bic Stillofißfeit beä ancien regime oerloreneä

©ebiet jurüeferobert. 2lber bie Autoritäten, bie

ben Staub ber iBerocgung genau überblicten, ftnb

ooßer Hoffnung für gcbcibfid)e 3Bciterentiüicflung.

Sic ertlären, bafj bie grofee SDloberoelle, bie oor
einigen $al)ren baS 9teformgeit>anb als „lefcte Wen*
bett" emportrug, altcrbingS im Verebben fei, baß
mandje uon benen, bie bamalS „bie 9Jiobe mit»

gemacht", bci,tc föon roieber anbern ©efetjeu ber

lannifdjcn £errin ftd) beugen, aber bie ©emeinbc
ber Ueberjeugten fei nod) ooQjäl)lig beieinanber unb
langfam, aber ftetig im ÜEßadjfcn begriffen. $er
Ucbcrjeugtcn — bas foQ Ijeijjen berjenigen, betten

bie fingen gut (JrfcnntniS be§ fo lange verloren

gemefenen 3d)önbeit3tbeal3 be3 mcnfdjlidjen 8örper§
nrieber aufgegangen, beren üBcrou&tfetn oon ber

fiogif ber linge — bem Urgrunbe alles Sd)önbeitS=

empfmbenS — fo ftarf entnucfelt ift, baft alle anbem
(Jrioägungen baoor jurüeftreten.

lafj bie SHobe plötjltd) oon ben oorb,er mi&=

achteten unb ignorierten iHcformbeftrcbnngcn 9lotis

nabm, hatte feinen ©runb barin, bafj mit bem
^Beginn be§ ^abrfjunbertS bie neue SKcnaiffance,

bie üorbem bag ,§au8 unb baS ©erat nad) nrieber»
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gewonnenen Sc^dnl>citsbcgriffen umformte, nun
aud) be§ KlcibeS ju gebenfen begann, baß Küuftler,

bereu tarnen guten Slang hatten, für bie neue
£rad)t eintraten unb man baran ging, „fünft*

lerifebe* ©eroänber ju fdjaffen.
s28a3 oorbem an weformtleibcrn gefehen morben,

batte oielfacf) ben s
2lrjt, ber gegen ben Sdjnür*

panjer polemifierte, ittm getftigen Urheber, unb
baä 9}üt$tid)fcit§prinjip ftanb au3fd)licßlid) im
SJorbergrunbe. Stäfiaib mar aud) ba$, mal oon
oorurtcdSlofeu Trägerinnen bc$ neuen ©ebanfena
uorgefübrt würbe, allerbingS febr fjngienifd), aber

ntd)t immer fdjön. ©on ben Ginbrüden, bie jene

erften taftenbeu 3Jerfud)e ermeeften, ftammen nod)

mandje ber abfälligen Kritifen, bie man ju b,öreu

befommt. Scitbem ift bie Bewegung in fiel) maudjem
löanbcl uuteriDorfeu geroefen. Vlitdi ben Küuftlern
wollte nid)t gleid) ber große Surf gelingen. (Sin

jeber fdmffte naturgemäß feiner ^nbioibualität

entfprcdjenb. 93an ber 93elbe fd)mücttc feine 3ri)öp*

fungen mit ben rounberootlcn neuartigen Oma*
menten, bie für ihn djaraftcriftifd) finb. (Sr fud)tc

ba§ Sd)öne im Crganifdjcn, unb wie an feinen

Kunftmöbeln ba§ ©cfüge bcutlid) beroortritt, fo

roünfdjte er am ©ewanbe ba3 /oeroorbeben ber 9töfjte

alö ein @rforbcmi3 wabvev, logifdjer ©djöntjeit.

(Sr überfab babei ba$ roidjtigc Moment eines

organifd)cu ßufammcnbangesi jmifdjcn bem Körper
unb feiner £>üQe unb ließ bas ©eroanb unter ber

©ruft lofe unb faltig, ben Körper oerhüUcnb, herab*

faden, «jaS mar ein .fcinbcrniS für bie Popularität.

Konnte man e3 hübfdjen, grajiöfen grauen oer*

benfen, baß fie fold) flÖfterlid)cm ©emaubc nidjt

bebingung§lo§ ibre Snmpatbicn &uroanbten'tf v
2Ilfreb

"iDtobrbuttcr läßt in ben ©croäiiberu, bie er fd)afft,

Jarbenfmnphonicn erglühen, ©r folgt aud) ben
Sinien be3 Körpers, aber c3 ift nidjt ba3 neu»
gewonnene Sd)önl)citöibcal, ba3 biefc Sinten jeid)*

neu, fonbern feineu ©eftalten haftet etwa? an von
bem trabitionelleu 3djid, rcie mir ihn au§ Ufobc*
journalen fennen, unb bie iRabifalcn erbeben 2ln*

flage miber iljn, baß er nid)t gleid) ihnen bie

Korfettfigur unbebingt oerpönt. 2Bic oielc Künftlcr

mit mehr ober weniger ©lüd ihr Können an bie

ftörberung ber neuen iraebt fetjeu, baoon geben

iHeformflciberauSftcllungcn bcrebtc§ 3eu
fl
n'3-

ÜBie ein 2Begroetfer ju neuen ©ahnen erfchten

Sdjultjc « Naumburgs oielgelefcneS ©ud) „lieber bie

©cfuchSfleib au$ grünem lud)
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iHüdaii ficht beS .'pausfleibcs

Stultur bc§ weiblichen 8örpcr$". 3)cag auch fdjon

anbern baS SchönbeitSibeal, baö er aufflellt, t>or*

flcfdjtocbt haben, jcbeitfatlä gebührt djin ba§ iöer»

bienft, 3ormeln bafür ju geben, ben öruubftotf, auf
bem febaffenbe Sünftlcr lueitcrjubaucu uermögeu.

Sil] bem Söcgc, ben er nur jeigt, ba er, roie

er felbft fagt, nichts $Jorbilblid)e3 ju geben imftaube,

fdjrcitet mit grofiem (srfolg eine junge ftünftlcrin,

^jclla San8*0infb ein, bereit Schöpfungen
in ben legten fahren viel bewuubert mürben,
llnfre ^Ibbilbungcn geben einige ber fchönften

roieber. ^er ganjc ßauber fcblidjter, Imtuionifd)er,

an Sllaffijität gemaqnenber Schönheit ift barüber
au§gcgoffen, ber Slusbrud ©ornehmer fünftlcti*

feber (iigenart, and) im Crnomcnt, ba3 nirgenbä
äiucrfloS erfebeiut, fonbern mit felbfiocrftäublid)

bem (JJanjcii fici) einfügt #ier ift ba$ ©eroaub
uidjt ein CrgauiämuS für ffd), ber cntfteUt ober

uevbültt, roa§ baruntcr ift, organifcf) baut eS fid)

auf ben natürlichen, unocrfünftelten i'inicu bes

Möryer§ auf, mit biefem ein b,öf«l 0', ifd)c§ (Uanje

bilbenb. SEBtc rounberooll roirft ba§ ^cftfleib

in allen feinen fiinieu! An roeidjer, lilagrauer

Scibc fließt ei herab ; au oa* üetbeben Otts lila

Samt, ba§ einen fräftigeren 2on gibt, fdjlicBcu

fid) roieber faltig roaÜcube Bermel uom Stoff be»

Stleibei. SBeim (Sntroerfen bc$ Ornamentes hat

ber Jtünftlcrin bas SJlotiu be3 AtogeljjcfiebcrS oor*

gefchroebt. feiner geglicbert roic bie Heineren ftebern

am Storper beS ÜJogeli erfdjeint eS am Üeibcbeu,

roährenb bie fid) oerlängernbeu Sinieu au bie

Sdjroung' uub Sdjroeiffebcru mahnen. T iefe

leljtereu über ben v.Kod laufenben 3ierjicrungcn

vermitteln in glüdlichfter "TOcifc ben Ucbergang
foroohl bcS OTatertaU al§ aucl) ber 'Jarbeu, Denn

lDÜhrcnb ,uau Sang ^infbeiu anberroarte burd)
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.ftausflcib ans! iJJeffel mit 2ucf)jätfd)en

Stontraftc &n roirtcn ücrftef)t, jcigt bicfea Jycftfleib

fmiiplronifdjcn ^Jarbcurci "3>tc großen $npfcn
finb auei bcmfclbcn lila Samt roie bal l'ctbdjcn,

ans grüner ©obelinrootle bic geraben Siinicn, rocldje

bie iiipfcn octbinbcn. lie Stieferei bc3 oberen

2cile§ be§ ©eroanbe§ wirft bisfret nnb Dorncbm,
graulila lönc, fdnnale ©olbranbung, roenig ©rün.
©rün finb auetj bic Söänbcr, bie fpangcngleid) ben
rociten *2lermel am Oberarm jnfammenfaffen. Der
obere Dcil bilbet eine f leine 'tßnffe, beren galten*
arrangement befonbcrS in ber Scitcnanftcfyt an
fäferartige s)Jlotii>e erinnert. &§ ift rimraftcriftifcb,

für bic Schöpfungen biefer flünftlertn, bafe mir
nirgenbS bem fonft fo beliebten Sölumcnornament
begegnen, 3Jogel, Käfer, Schmetterling geben il)r

Anregung, roenn fie c3 nidjt oorjicf)t, allein bnrd)
Kreiä unb^i'inie — bie Klaififdjen — 3« roirfen.

Dem Sd)mettcrling3motiü begegnen mir bei

bem £muc<f(cibc, in ber Sticfcrei bc§ Judjjäcfdjcnsi,

ba3 bic iörnft nmfdiliefjt. £>ier roirfen nteb,r Kon*
traftc, fchon im Material. Da3 fileib felbft ift

an§ gelblid)*rocijjem Weffcl Don uoOcnbeter Sctjlidjt«

f)cit. Die $acfc ift cjrtra gearbeitet jnm lieber*

jieb,en. ©ranblauc 2öne mirfen ^icr.

(Sin Skautflcib. — %<oettfd)cr $aud), an ba$
ftönig§töd)tcrlcin alter Sagen mal)ncub, liegt über

biefein ©eroanb. iöeirljc roeiße Seibc ift ber ©runb*
ftoff, bic ©arnicutng an3 Glnffonbänbdjcn am
Mocffanm, cor allem aber bic pliffierten Glnffon*
ärmcl, bie klügeln glcidjen, geben Duft unb »jart

t)eit. GS ift and) fo gebadjt, bafi für bic Dränung
ein gebrannte^ Gbjffontud) ben "JlnSfdmitt bc$

Klcibcä füllt. Die $affc oben am .£>olfc, r»om fclben

Stoffe roic bas Klcib, ift mit feinen Sinicnoma^
menten an§ ©olbfdninr benäht. Sie ift offen am
Oberarm, nnb um bie fünf Knöpfe, bie fie fdjliefjen,
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lauft eine itjciftc 2cibcnfrf)nur, bereu bängcnbeS
Gttbc mit iriftcrenber ©laMugcl befdnoert ift.

^ugcnblid) frifd) unb anmutig roirft brt£ icblidjte

laujflcib auS ^icffel, ba$ am 4SaIfc ciue iüorbüre

in $lau unb iHot aus! MrctiMtid) febmürtt. (sine

rocidjc rotfeibene Schärpe idjnticgt fid) um ben
Oberförpcr. ©in Skfucbsfleib au* grünem $ud)
jeigt Wittermicber unb auf ben Vermein Hügel*

lanjtleib

omamente aus" grünblau ebaugiereuber Scibc. "tie

Umraiibuugen biefer kugeln foroic bie 3d)uurcn
bilbet ftarfe ©obelinroollc. $n ocn SJlottocn biefeiü

©croaubcö finbeu mir ben rcdjtcn Fintel unb ben
Sfreiü. —

$erounbcrnäroert ift bei aßen Sdröpfuugcu biefer

ftünftlcritt ber rounbctoollc Jvall ber Stoffe, bie

erquifite "iöebanblung ber iHürfeuliuic, an ber fd)on

fo manche» Dteformflcib Schiffbruch gelitten hat.

SBcldic ftüllc von Hunft, von Stubium am
Wobei! baju gehört, folche ooUcnbctc Linien ju

Rnben, ba3 uermaa toobl nur ber gattj ju enueffen,

ber fid) t'elbft au folehc Arbeit roagte. 93on ihren

9ltclicrgel)cinmiffen oerrät fixau üang^intbeiu,
bafj ^tc nie ©croäubcr auf fintter arbeitet, mögen
bie 3toffe noch fo Ieid)t fein. 2lbcr SJebingung ift,

baß bie Untertleibcr benfclbcn tabeltofen Sib unb
fall haben roic baS Cbergeroanb. ^ebe ©eftalt

bilbet ein Cbjcft für neue Stubien, benn roo e§

beißt fünftlcrifdj ju fdjaffen, ba ge^

nügt c§ nicht, Sdntttte ju oergröftern

ober oerflcincru, ba beißt e§ jebes*

mal au3 ben gegebenen Stuten herauf

ba$ barmontfdjc Äuuftrocrf bilbcn.

$ebe ©eftalt hat ihren eignen „Stil",

ba§ heilt ihre eigne Harmonie, fte

mufj and) ihr „(Sigenflcib* haben.

Silin höre ich aber fragen :
sIßemi

ba£ ©croanb, um fünftlerifd) }u roirfen,

au§ ben fdjöncn fiinien bc$ Körpers
berauSjubilbcn ift — roaS tun, roo

Butter Watur nid)t gnabig werft

ba§ Sdjönc gefcöaffen? 1\c ehrliche

Wnttoort muß ba lauten, baß eben

eiuc§ fteh nicht für alle fdjicft, auch

nicht ba§ fünftlerifdje ©eroaub. §n
feiner höd)ftcu UJolleubung fanu es

nur auf ber Schönheit fid) aufbauen.

Sclbft berufene s18rtefterinnen bieieS

neuen MulteS fiub aufrichtig getutet

jujugeben, baft c£ ftd) oorläuftg noch

lange nur auf einen beftimmten &rcis

befdjranft halten roirb. G§ ift eine

Iracht ber ^ugcnb, bie ftd) barin ju

einem fünftlerifcbcn ©efcbledjt aus

reifen fann, bämmert boch allent-

halben fdjon leifc ba$ s3)lorgcnrot

einer „befferen" fünftlerifchcn #cii.

(£3 fei ferne, oon $>ngtenc ju bojicrcit,

roo oom Schönen gefprodjen roirb, es

ift auch febou fo oicl unb fo oft bic

Webe geroefen, baf? c$ überflüfftg er

fcheint, aber ermähnen muß man e#

boch, oa fi lofc ©eroanb ber Scbön<

heit in jeber $)infid)t nur förberliä)

fein roirb.

Söir bürfen un§ fer^on freuen, ba§

ber Sinn für ba§ ttünftlcrifche audi

auf biefem ©ebict roieber unter uns

lebettbig geroorben, mag e3 uuä auch

nur ocrctnjelt begegnen, c§ roirtt bodi

erjieblid), and) btejenigen, bie fid)

ber ÜBcrocgung nicht anfcfalicftcn. bin^

bert cs\ }U roett ab in ©cirbmatflofig«

feit Tid) in oerirreu.

"iie ^orfchcr in ber ©cfcbicbtc ber

ntenfehlicheu Iracbt haben überhaupt ihre befonberen

«nfidjtcn über baS „«eformflcib'. pe mar tf

nicht, als eS oor ctroa einem ^ahrjebnt uterft nur

tauchte, bie oötlig neue Offenbarung, al§ roelcbc e»

ber großen Wenge erfchien, feit ^ahrhunberten hat""

fte c§ in ^nteroaUen erfebeinen unb ucricbroinbeit

icljcn. sIöcnn bie Unnatur ber 9Jlobe befonber*

fraß geroorben, fommt es roic aus liebten ©öbeii.

um basi 9lugc ber Sterblichen roieber jur tJiatürlich

feit unb Schönheit ut ergehen, aU eine ©rlöftuis

oon Uebclm, um bann, roenn e5 feine 9)(iffion
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erfüllt rjat, com 3 e'ten ftrom fjinroeggctragen ju

roerben. sJ2üd)tcme wridjtcrftattung nennt fo ettoai

einen ÜHüdfdjlag. Tic le&tc
sJkviobe ju Anfang

bei neungetjntcn ^arjrbunberti ift noc^ in lebenbtger

Erinnerung. Sic crblitftc in Englaub auf vUu
reguug iKouffeaufcber ^been bai Cid)t bei iagei,
oerbrängte SHcifrocr, ^uberfrifur uub Stödelfdjub,,

tarn bann nad) ftranfreid), üon 100 bai „Xircctoirc"

ober „(Smpire" feinen Trtumphjiug burd) bic Kultur*

weit hielt. 2lud) bamalv haben bic ^rcunbe uatüt»

Iid)cr Bdiönbeit frohlocft. aud) bamali erhob man
fid) an iöorbilbcru ber Slaffijität, floffeu @cioaub=
liuien von antitcr Scfilirfitbcit um rounberoolle

ftrauenglicbcr, unb bann trug mau fünfjig ^af)xc

fpäter bic Rriuoline.

Tic oorrjergeljenbe sJteforinepod)c fiel ctina um
bie Witte bei ficbjef)ntcn $at)rf)unberti. Sie folgte

ben monftröfen fpanifd)en iHeifrötfcn unb ber Hit«

natürlid) langen, burd) eifengefügte jjroangimieber

erzeugten Tatüc. 9ludj bamali äuncrtc fid) bic

JHcattiou barin, ba& bie Taideulinic bii unter bie

3)ruft t)inaufrüdtc unb ber SRorf in flicfjcubcn

Jaltcn }u 5Jobcn roallte.

*Jcod) früqer, )U beginn bei fünf5ef)nten 3a\)x>

l)iiuberti, jeigt fid) eine ähultdic 'äBaubluug.

Ter einige itrciilauf ber Tinge aud) hier, aber

bodj, loie bei ftuttuidlimgigängeu auf anbern ©c=
bieten aud), nur fdicinbar ein «reis. Wix tommeu
niemals genau auf bcnfelben "ijSunft ,u»rüd, fpiralig

nad) oorioärti geneigt erfdjeint bie i'iuie, ber all*

gemeine Jortfdjritt brängt fic empor. 9hm ber

iklbe fieljt eine öarautic für ftortbeftanb unb
2Bcitercntroitflung ber heutigen tünftlerifdjcn $c=

roegung in bem Uiuftanb, baß fic eben aui bem
Sknmfttfein ber fiogif ber Tinge geboren fei. .fcoffen

mir, bau biefei uni nicht roieber abbanben fommt,
bau fid) ber ^fabfiubcr biefer neuen Hunftrid)tung

hier als Scbcr ermeift unb bai (Smpfinbcn für reine

fünftlertfd)C Sd)önc)cit fid) oon jejtf ab ungebrochen
burd) ben Sikrbegang ber s

3)lcnfd)l)cit uefjt
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ort bie ©efcbidjte oon bem flcinen häßlichen,

gelben Gisbunb, bet es auf merfmürbige
ffieife ui einem beroorragenben unb tjorncbmeu

ftunbc braute! Ten ganjen Tag luar er hungrig
unb frierenb, benn es mar ©intcr, in Wen? 3)ort

herumgelaufen, ^n ber fünften Slucnuc tüidjen

ihm bie ariftofratifdjen .öuube ber Tollarfönigiuncn
aus unb bemerften naferümpfcnb : „ll'cld) ein vul<

gäret Röter, meld) ein ^agabunb! Gr mirb ein

Gnbe mit Schredcu nehmen!" Saint mar er bei

Einbruch ber Tunfelbcit in ben fahlen, büitereu

%<orf gefommen, unb bann mar er plötdid) irgeubmo
binuntergcfallcu, auf eine harte, eilige, meite ftlächc.

Tas mar roobl bas Gnbe, badjte er. 3lbcr ti

mürbe Tag, ein Jag ooH 3ouueu(id)t, unb er lebte

immer nod). Gr befanb fid) auf einem gefrorenen

aBaffcrbcrfcn, bas iriufmaffer für bie Wem Dörfer
enthielt. Gs bilbete ein riefiges, längliches Stand
unb mar oon fteiteu fteinemeu $öfd)ungcu ein»

gefaßt. Wirgcnbs fonnte er beraub. 9ln einer

Stelle erbliche er jroci 3J(cnfd)cn. Tos maren *pai

ftlabertn unb ftreb Staifcr, bie beiben "JJarfpolwflcn.

Sie ftanben an bem eiferneu ©clänber bes SUaffer«

bedens, fcbütteltcn bie Stopfe unb blinzelten mit
ben klugen, meil auf Schnee unb Gis bie Sonne
fprühtc.

„1a ift ja ber flehte ßöter nod) immer auf
bem SBaffcrberfcn !* fagte ftlabertt). „Gr mar fd)on

geftem bort."

„•©abrfchcinlid) ift er bie fteile 93öfd)ttng ber«

untcrgerutfdjt !* meinte Saifer. „fteraus fann er

uid)t mieber; es mirb ^eit, baß mir ihn fangen.

Sonft »erhungert er ober erfäuft, benn es taut.

$d) merbc mal feljen, ob id) ibn fangen fann."
„@ib ad)t, ftreb!" marnte ibn Jylaticrtt). „Tas

Gis ift fdjon büun an manchen Stellen."
s3Ibcr fchon mar Ratfer ctroas feitmärts oon

bem Stusficbtsturm über bie Ginfaffung gcflcttert.

$>ier crfctjteu Reifen bie fünft liebe 33öfcbung unb
erlaubten ihm einen beiiiicmeu Wbftieg auf bas
«ig. St prüfte erft oorfidjtig bas Giö unb wer-

fidjerte fid), baß es ibn trug, benn er roog
225 %lfunb. 'Jlbcr es fd)ieu if)m bod) flüger, bie

Operationen juuäd)ft uidjt fo meit oom Ufer |U
beginnen. Sllfo pfiff er bem flcinen Köter, ber
meit brüben über bas Gis trabte. Ter Mötcr blieb

fteljeu unb manbte ben Sopf nad) bem s
JJolijiften.

Haifcr pfiff nur nod) oerlocfenbcr. Tod) ber Siötcr

fam nicht. Gr mißtraute ben 'SJceufcbcn, infonber*

eit ^oligiftcn. ^hre Stiefel maren febrcerer unb
ärter als anbre Sticicl.

,Gs nu$t nid)ts!" rief ihm ftlabettt) lad)cub

ju. „Tu mußt auf bas Gis hinaus!"
Wutfcbenb unb gleitcnb, prüfeub bie klugen auf

bas Criö befteub, bemegte ftrij Staifer über bie

glatte fläche.

„Gs ift feft!" rief er ftlabcrtn |t| unb lief ctmas
jupcrfldjtlidjcr. Ülls er bem Mbter ual)c mar, pfiff

er unb lorfte er oon neuem — abermals umfonft.

Ter Siötcr ergriff bie ftlucht. Gs mar ein aus--

gefud)t bäßlid)cr $>unb mit graugelben jottiaen

."paaren. Sein Stopf erinnerte Siaifer an bas iBilt»

eines bcutfd)cu ©eigenoirtuofeu, bas er mal in

einer Reitling gelegen blatte. Wun lief Staifer hinter

bem öunbe ber. 3n"ncr ' roenu er ibm etwas

näher fam, bog ber .ßunb fd)arf jur Seite unb

Maifcr fd)litterte gcrabeau«. 6inmal ocrlor ber

bide "^oli^iü ben $a(t, fe^te fid) auf ba§ (£i§, baB
es fradjtc, unb rutfd)te nod) ein Stücf barüber bin.

Horn Ufer Ijcr erfdjoll ®eläd)ter. Tort fjatten fid)

ein Tutjcnb neugierige JL'eute gcfammelt unb be^

obad)tetcn bie ^\agb. Jtaifer raffte fid) auf, holte

feinen $>eln\, tlopftc ftd) bie Hleibung rein unb

marfd)icrtc über ba§ (5ri§ jurücf. 9luf Ijalbem 2Bcgc

fam ibm ^laljertt) entgegen.

„$rcb," fagte Jlabcrti), „einer fdjafft's nidjt.

sIQir mollcu'd j(ufammeu oerfud)en. SBir jagen

ifjn in eine <$<fc bed 3jcden§, unb bort fangen

mir ibn."

Tos leudjtetc ftreb ein. 3Jon red)t« unb linfs

nStjcrtcn fic fid) langfam bem Stöter unb fdjcudjten

ibn nad) ber einen (jefe bc8 SBcrfcns. Sie glaubten

fdjon, ftc hätten ihn. Tod) er faufte plötdid) in

meitem 5Bogeu um ij-labertt) herum unb entjoifdjtc.
sJ?od) einmal oerfud)tcn bie beiben ihr ©lüd, bod)

ohne Grfolg. Hcud)cnb unb puftenb begaben fie

fid) an« Ufer. Tort hotten ftdb) immer mehr
sDieufd)cn angefammelt, um bie fröhliche £>afi m
beobachten. SJtan beftürmte bie beiben ^oliuften

mit fragen, ums es mit bem £>unb ouf ftd) habe,

roie er auf bas 6is gefommen fei. ftlahertn unb

Jiaifer meinten, fie müßten es felbcr nicht. Ter

Röter fei jmeifellos etn *Hagabunb. Tie Tarnen
bebauerten fein trauriges Sos unb fragten, ob c«

benn fein iPiittel gäbe, bas arme Tier aus feiner

fdjredlicben Sage ju befreien. Ter eine fdjlug bies

oor, ber aubre bas. Anjroifd)cn mar aud) ^Snbbles,

ber unoermeiblichc vierid)terftattet, jufäflig bes

ißjeges gefommeu. Gr erfannte, ba§ bie 6efd)id)ic

ein gefunbencs ^reffen für ihn fei, unb befd)loü,

baS Weitere abjumarten.

@in sJtarffegcr hatte einen gläujenben Ginfall.

9Hau müßte einige lange Fretter holen, meinte er,

unb fic oom Gis auf bie Reifen neben bem Slu?

fid)tsturm legen. Tann müßten ihrer mehrere ben

.£)uiib auf bie SBrettcr gutreiben. Sobalb er biefe

erblidtc, mürbe er jroeifcllos merfen, baß bi« ein

vJlusmeg für ihn fei, unb über bie ÜBrettcr ans Ufer

laufen, mo er mit ficichtigfeit gefangen roerben

töuute. Ten beiben ^Jolijiften fchien ber 3Jorfd)lag

uid)t übel, unb ftc oerfpradjen, bas 9iÖtigc für ben

Wachmittag ju oeranlaffen. Tamit entfernten fie

fid), unb ba fonft niemanb etmas unternahm, jer<

ftreute fid) bie 'iöccnge.

9lm Wachmittag maren faft breimal fooiel 4?eute

um bas SBafferbedcn oerfammelt als am Stat»
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mittag. Die ftunbe oon bem GiSbunb, roie fic ibn

nannten, batte ftd) raftf) oerbreitet. Slud) SJubbleS,

ber !8erid)terftatter, mar roieber ba, famt bem
^fjotograpben feines SBlatteS. 3ebr balb tarn ein

üaftroagen ber <j8atfber>ötbe mit Brettern unb §olj«

böefen angefabren. 2lud) 5?aifer unb ftlabcrtt) unb
nod) anbre ^ßolwften tarnen, um ben frelbjug

Segen ben GiSbunb ju leiten unb bic 3Jtenge in

)rbming jtt balten.

„Da« wirb ber reine ßirfuS!* bemerfte ber

biete ftlabcrtt) ladjenb ju Kaifcr.

„SJlerfroürbig,* entgegnete Kaifer, „roeldje Un«

maffe 9)laulaffen eS in Ulcro ?)ort gibt, foioie cS

etroaS ju feben gibt. Unb fei eS nur ein Siöter

auf bem Gife."

Die .^oljböcfe mürben neben bem 5luSfid)t8«

türm auf baS GiS gcftcllt unb bann bie Fretter

Darüber gelegt. Dann begaben ftd) bie oier i*art-

feger auf baS GiS unb uäberten fid) bem Köter,

ber fic mit einem SluSbrucf böd)ften 'ilrgroobnS

beranfommen fab,. SBalb mar roieber bie jd)önfte

$ctjjagb im ©ange. Dreimal trieben fic Um unter

bem ,Y.Uh-1 ber Stenge auf bie Fretter ju, bod)

ber Köter fd)of$ jebeSmal baran oorüber. SJöflig

crfdjöpft gaben bie oier enblicb bie ^agb auf unb
fliegen roieber anS Ufer, um ftd) ju oerfdjnaufen.

„So ein bummeS öuber!* murrte Jlafyertt) unb
roarf bem Köter einen giftigen SBlict ju. Der fafj

mitten auf bem (rife, ganj auger 9ltem, aber ftolj

roie ein fiegreid)er Doreabor in ber 2lrena. GS
fab ju lädjerlid) auS. DaS sBublifum rooQte fid)

fd)ief ladjen. leufel — baS roar roirtlid) ein berr«

lieber Ulf! Unb er foftete feinen Gent, <Blöfclid)

erfdiienen brei Stubenten auf bem Gife. Sie bitten

Scblittfdnihe an. Offenbar glaubten fte, ba& bie

Gd)littfd)upe Urnen ben ©rfolg fidjern müßten,

^ßfeilfdjned fauften fic auf ben Köter ju. Slber

ber roar nod) fd)neu*er. (Einmal hatten fie ihn faft.

Dod) jroei oon ben Stubenten liefen fo beftig auf*

einanber, bafj cS fnatlte unb fie roie ber $Hitj auf
baS GiS flogen. Unter bem roiebernben @cläd)ter

ber 3ufd)auer oerfd)ioanben fie. (Sine SBcile tonnte

fid) ber Köter oerpuften. Unb immer nod) fd)rooll

bie 3Jlenfd)enmenge. Kleine jungend begannen
fdjon mit leeren Seifenfiften ju panocln, auf benen
man roarm unb trotten fteben unb über bie 3Renge
b,inroegfeb,en tonnte. Söerfäufcr oon SJonbonS unb
Seröfteten Kaftanien machten gute ©efdjäftc. 9Jub«

les, ber 3krid)tcrftatter, pbotograpbierte, baf) ber

©ummifact am Slpparat bampfte. 9Ber roürbe ber

nädjfte fein, ber ben Kampf mit bem rounbcroollen

GiSbunb roagte?

DaS roar Ratabu*$ifl, ber ebemalige Kubjunge
au§ bem SBeftcn , ber jetjt in Üiero 5)ort Kellner

roar. Gr bebauptete, ber ÜDteifterlafforoerfer oon
Mmcrifa ju fein unb SRoofcoclt in biefer fdjönen

Kunft unterrid)tet $u baben, als er nod) als un»
befanntcr ÜRaubreiter bie Sßrarie burdjftreifte.

Kafabu=9)itl babe er als Kubjunge gereiften, roeil

er ber einjige Kubjunge in sJlrijona roar, ber einen

Rafabu hatte. Kalabu»3JiH batte fid) einen langen
Stricf oerfdjafft unb oerfprad), ben Köter innerbalb

fünf aJiinuten ju [äffen. (Sine Klcinigteit fei'S.

3llS er auf bem Gtfe erfdnen, brad)ten ibm bie

entjücftcn ^ufdjauer eine Coation.

„Der rotrb'S fertig bringen!* fagten fie.

Kafabu.Sia ging ootlfommen funftgeredjt ju
Berte. @r trabte, immer ben fiaffo fdjroingenb,

im Kreife um ben (SiSbunb, ber rubig auf ben

Einterbeincn fag unb erftaunt Kafabu«?Bia jufab.
c roar fid) offenbar nid)t flar, roaS beffen fouber«

bareS Söeucbmen bebeutete, ^mmer enger jog
Kafabu»5Bill ben Kreis unb plötjlid) pfiff ber Saffo
burd) bic 8uft unb fd)lug flatfdjenb auf bie Stelle,

roo ber GiSbunb eben nod) gefeffen batte, aber
nidjt mebr fa|. 3US Kafabu*3Mtl bas ^ofo*
gclädjtcr oer Spenge oeruabm, ftieg er einen grafs»

lid)en ?\hid) aus, roicfclte feinen £affo roieber auf
unb jagte abermals hmtev bem GiSbunb ber. Slber

er tarn einer bünnen Stelle im Gife ju nalje unb
bradj burd) baS @i8. Stm Ufer b,errfd)te geioaltige

Aufregung. „(Sr ertrintt!" riefen einige. Dte
Damen treifd)ten unb faben fid) nad) bübfd)en
jungen .Öerren um, benen fie ob^nmddjtig in bie
vJlrme fatten tönnten. Rata ©lüct roar eS ba nid)t

tief unb KafabU'Sitl fiel nur bis über bie Knie
ins SBaffer. DaS fühlte fein roilbroeftlid^eS §agb;
fieber jebod) bermagen ab, bafi er haftig auS bem
SBaffer bcrauSpatfdjte unb famt feinem üaffo fo

fd)nell roie möglid) oerbuftete. 32un fd)ien feiner

mebr £uft ju baben, fein ©lüct 3U oerfuetjen.

„&x roirb roabrfd)ein(id) oon felber am 3lbenb
ober früb am nädjften borgen über bic SBretter

ans £anb gnben!* fagten bie ^olijiften unb er«

fudjten bie SJlenge roeiterjugeben.

„Slber et oertjungert unterbeffen!" meinte eine

rei^enbc junge Dame. „Ober er ertrintt, roenn eS

roetter taut ! DaS rodre fehr unappetitlicb. @S ift

unfer Drinfroaffer !•

„"SBir roerfen ibm etroaS l^leifeb aufS @i§!*

oerf»d)ertcn bie s
Bolijiftcn. „Unb ein paar Dage

bält baS @iS nod)!*

„Die 93orftetlung ift au§!* rief ein oorroitjiger

93cngeL „borgen oormittag roirb pe fortgefetjt !*

Unb langfam entfernten fta) bie Seute.

9lm nädjften SJJorgen roar bie feltfame ©e»
fd)id)tc oon bem berühmten ©i^bunb mit 3lb«

bilbungen in SubblcS' 3eitw"8- 3« ^"i 8» ^ferbe
unb au SBagen fam balb vJieroJ)ort, um ben be*

rübmten Gisibunb ju feben. ©ott fei Dant! —
ba roar er nod). ©S batte roirtlid) nod) mebr ae

taut unb niemanb roagte fidj aufS ©iS. 9ciemanb?
®in #elb, ein einjiger ^elb fdjeute fid) nid)t, eineS

erbärmlicben fleinen KöterS roegen fein fieben auf«
Spiel ju fetjen. Gin Heiner fugclruuber beutfeber

93acter auS ber Sloenue A, mit rofaroteu ^öarfcti,

roar ber £>clb. Gr batte ein ganj neues ^lerfabren.

Gr roar fd)on am Jage oorher bageroefen, batte

baS Sd)lad)tfelb in $.ugenfd)ein genommen unb
roar mit ber gebeimniSoollen ^emerfung fort'

gegangen, baS fet ein etlatanter JaD, roo 9Jloltfefcbe

Strategie allein Grfolg oerfpred)e. Denn er fei

Sergeant in ber beutfdjen 9lrmec gcroefen unb mit

2Balbcrfce in Gf)ina. 3Jiit biefer Strategie alfo

roar er jetjt getommen. v inte ^rage batte feine

Strategie etroaS Ungeroöbnlid)eS, ©enialeS. 9118

©ilfSmittel braebte er breierlei Dinge mit: einen

Dad)8bunb mit fürdjterlid) frummen ©einen, eine

lange bünne Seme unb einen riefigen Sebinten^
fnocfjen, ber an ber Seine befeftigt roar. ^l!# er

mit biefen brei Dingen auf bem Gife erfdiien, ftiefe

99ubble8, ber «eridjterftatter, ein inbianifdjeS
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ftreubengebeul auS. DaS ^Bublifum fdjrie £>urra,

Jlabertt) aber roanbte fid) an ftaifer unb faßte

:

„Raifer, ift e$ roabr, ba& SDtoltfe mit Daa)g«

t)unben unb Sduntenfnocben gearbeitet bat?*

©in anbter fragte feinen sJcad)bar, roer eigent*

lieb ber Dad)$b"nb unb roer ber SBäcfer fei. SEBabr»

haftig — r>on roeitem faben fte Rdj äbnlid), roegen

ber frummen Seine, ©tan roar aufS äujjcrftc

Sefpannt, roie nun bie 3JtoUfefd)e Strategie fid)

etätigen roerbe. Sie betätigte fid) roie folgt, Der
fugelrunbe SBäcfer rollte fid) auf ben gelben Röter

HU, ber freunblich bellte unb mit bem Sd)roanj

roebelte, als er einen oierbeinigen Ramcrabcn er

bliefte. Dicfc beiben, ber SJtann unb ber Dachs»

bunb, madjten uujtocifelbaft einen frieblid)en (Sin*

bruef auf ben 6i§bunb. 9tun fcftleuberte ber SBäcfer

plötjltch feinen Sdjinfenfnoctjen, aber nid)t nach

bem Köter bin, fonbern feitroärtS. Sofort ftürjtc

fieb ber frummbeinige Dacfel mit fliegenben Obren
auf ben Rnodhen unb fuebte if>n feinem $errn ju

entreißen. Der jeboch bielt ihn mit ber Seine feft.

Da§ ärgerte s#rtnj. So hivü nämlicb ber Dattel.

Rnurrenb unb teifenb 30g er au§ SleibeSfräften an
bem Rnochen, ebenfo fräftig gog ber SBäcfer baran.

Der ei§b»"b roar eitel entjücfcn. 9J?tt luftigem

(SJebell fprang er unauSgefefct um ben Dacfel berum,
babei begebrliche SBlicfe auf ben Rnochen roerfenb.

§immel — roar baS ein Rnochen! Unb ein Duft
ging oon bem Rnocften auf, ba& ibm ber leere

Etagen in bem bürren fieib oor ftreube hüpfte.

SJBenn er biejen Rnodjen crroifdjen fönnte! ®r
tarn ein roentg näber. Silber %l xu\\ febnarrte ihn

fo grimmig an, bajj er furdjtfam juruefroid). SNttttl

30g ber SBäcfer ftärfer unb ftärfer, bis er ^rinj

ganj nabe ^atte. Dann fagte er: „SKrtig, <Brinj!"

unb <Brin§ lief! fd)roeren ßerjcnS ben Rnodjen

fabren. S$ct)t fugelte ftdj ber SJärfer mit läd)erlid)er

©efebroinbigfeit baoon, ben Rnochen immer binter

fief) bwfdjleifenb. Sßrinj unb ber gelbe Röter folgten.

Der SBäcfer gab ad)t, bajj fte ben Rnocbeu nid)t

erroifebten. ©ine SBcile trieb er'S fo. Dann
fdjleuberte er ben ftuodjen bem gelben Röter ju,

ber ibn ^eife^unßrtß crfd)nappte. fmm begann ba§*

fclfae Spiel, ba§ ber SBäcfer mit <Brinj getrieben

hatte. Wäber unb näber jog er ben Rnodbcn mit
bem gelben Röter baran, roäbrenb ^Jrinj mit ent»

rüftetem SBctlen um ben 9cebcnbublcr herumfprang.
Limmer näber fam ber Röter unb je|t — ein ©riff,

er b^tte ibn , famt bem Rnodjen. ©r nabm ibn
unter ben SHrm unb ©erlief} mit ibm , gefolgt oon
SBrinj, unter bem braufenben §urra ber 3ufd)auer
bog ©iS.

„<8&aä bältft bu oon SMtfe?* fragte jefct Raifer
ben bieten ^labertn.

w©§ ift ein Seban, ein ootlfommeneS Seban!*
geftanb ftlabertt) 00H 93crounbmtng. ,3c^t »er«

|tebe icb ben Rrieg oon Siebjig!"

Der Säcfcr batte nod) faum über bie Fretter
ba3 Ufer beftiegen, ba roar er fdjon »on SBubbleä'

©ebilfen breimal pbotograpbiert, mitfamt ^3rinj.

Die fieute umringten ibn unb begläcfroünftbten ibn
unb berounberten ben (sislumD, ber mit fdjeuen

^liefen, aber immer nodj feinen Sdjintcnfnodjen
jroifd^en ben ßäbnen, unter beä SäcferS 2lrm fafj.

3roifd)enburdj mu^te ber Säcfer $ubble§ 9tebe unb
Antwort fteben, roo er b^rtomme unb fo roeiter.

9Han erfubr, ba§ er SDBalberfeeS fiiebling geroefen

fei. 9Ja ja, ba batte er bie 9ttoltfefdje Strategie
gelernt — fein SCBunber! einer ewäblte eS bem
anbern. Der Särfer mu&te feine SBobnung an«
geben. Dann geftatteten ibm bie ^olijiften, ben
iii-Mmnö nad) Saufe ju nebmen.

Unb ber @i§bunb roar nun ein gemachter ^unb
— fojufagen. «eine Damen tarnen lag um Dag
in Rutfdjen ju bem tapferen SBäcfer gefahren unb
rooüten ben berühmten ^unb feben. Sine alte

reidje Dame erftanb ihn, ba ibn niemanb be«

anfprudjte, uon bem Säcfcr für 25 Dollar^ unb
nabm ibn in ibr §au§, roo er ben tarnen Debbq
erhielt, bem ^räftbenten 9toofeoelt ju ©b^"/ ""b
ein Seben ooller 933onne führte.

„Unb baS atleS/ fpöttelten bie oornebmett
Jpunbe au§ ber fünften 9loenue, „roeil er baS ©lücf

batte, in baS Drintroaffcrbecten im $arf ju fallen.

,^u albern!*

Da§ ift bie Wc»d)irf)tc oon bem (f i^hnnb.

^ic alte Üt)t

rvriba ©rauet

3n meinem $urm gebt eine alte Hbr —
ilnb roie id) folge ibree: i'aufetf 6pur —
3ft mir, als eile fte mit fcbnellcrm ßtbritt —
5icf tad — tief farf — id> fann mit ibr nid)t mit.

ilnb rote ibr 3eiger oorroärtS fieb beroegt,

i^übl* icb bie ^Ingft, bie fieb im Äcrjcn regt,

*2ll« mü§t' id? bitten: raft' in beinern £auf

Unb balte meine 3ugcnbjabre auf,

®af? mir ber Äerbftbaucb niebt bie Blüten ftreiff,

(fb* nod> beS t'ebenS golbne ftruebt gereift,

ilnb laufebenb ftcb' icb nod) tief taef - ~ tief taef

Cr« Hingt fo b">bl ibr fd>icf[ol*i'cbmcrcr 6cb(ag —
llnb unaufbaltfam gebt ibr fd>neller 6cbritt

Unb nimmt alle meine ftillcn träume mit.
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v2Batter*f)<uifcu in $büringcn, fimuptort ber ^uppcninbuftrie

Hus bem puppcnlautt
Von

Kufe Julien

(£ierju uln Slbbflbungen nadj ptjotograpbifctirn Jliifnaljimn her l<crfafTerint

jahraus, jahrein, befonberä aber |UV 3öeibnadits* braune», bic geringen unb bic foftbaren, bic be-

<%) jeit ^iebt ein gewaltiges v}Juppcnbcer au« ben fttmmt fhib, ftille ©cfpicleu ber tleinen Sneuidjen-

grüneu il'albbcrgcu bc* ibüringer fianbes hinaus fiuber ju fein unb oou ibren Hauben gcliebfoft

in bie SSBelt ju ben ftinbem aller Völler unb i*xb- ober gekauft ju roevbeu. 9lber bic ^uppcuinbnftrie

teile. i'Jorf) bat fid) feine Statiftif gefunben, bic jener ©eßcub war fdiou in alten Reiten febr bt-

üe jäb,lte, bie großen unb {leinen, bie blonben unb beutenb, unb ihre '.öcbeutung ift immer mehr gt»

maebfen, feitbem mobemer ©erocrbflcift mit ftets

ücrbcffcrtcn Hilfsmitteln arbeitet; 5 büringer puppen
baben ftet» längft ben itfeltmartt eroberten läd)eln=

ber Sdjöubcit prangen fie auf bem 9Beibnadjt?-

tifd), mit Mofcnmünbcben unb feibigem ©elocf, mit

^crlciuähncn unb feinen bcroeglidjen ©liebem, von

bes (Shriftbaums Strablcuglanä mit befoubercr

©lorie umroobeu, als fämen fie gerabesinegs au*

bem 9)Järd)cnlaub, als Ratten bie ^uppenfünftlcr
in ihrer malbigcn Heimat bei Itollmoubfcrjein in

ftiQcn ©rüuben bie trlfcn belaufet unb nad) ibnen

ba* ©rjeugnis ihrer Hänbc geformt. SRan bot c«

meit gebradjt heute im '.Nachahmen rcijoollfter iMatur,

oerftebt bod) ein neues ^üpprijen, bas borii oben

im lljüringer SHalb, in ^infterbergen, bas £id)t ber

JUelt crblicft, obue baß ein Uhrroerf es beroegt,

beim ©eben bie ftüfjcben ju fetjen unb babei mit

IKvlUbem Jiuger Huftbäubcbcn ju roerfen.
%ilber

aus s)Jcard)cnlanb fommen bic l)olbcn ©efeböpfe nicht,

^n tleinen ärmlichen Häuschen ftebt ihre SBicge, au?

einer Sphäre barter, raftlofer Arbeit finb fic geboren,

welche bic ^BeocUfcrung ganzer :üBalbbiftrifte oon

früher ^ngeub au in ihrer ftrone hält. 2Benn bie

iNofenmünbdicu fprerrjen fönuten, bann mürben fie

ben glürtlicberen Hinbern etjäblcn uon jenen anbei«

broben auf bem sil?alb, bereu magere Häubchen fo

Jormen ber für Xmetttti beftimmten Nicfcnpuppen fleißig mitgeholfen haben am Sdjonhettsglan* ber
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Ibüringer Suppen. 1cm ^ßolfäroittfdjaftlcr , bet

bot ©eroerbflei& beS Ihüringer ©ebirgeS ftubiert,

roar'S ein bantbareS Ihcma : bie fflttppt als ißolfSi

ernährerin. Seit ^a^r^unbetten ift ftc'S geioefeu,

frhon bamalS, als ber SRom«
berger Kaufmann, ben fein 3Bcg
bie grofte £>anbclSftrafic übet

ben ihüringer SQJalb entlang

Avi ben SDtenen unb Warften
im Sönnern beS WcidjcS führte,

bie viot, ben ftlciß unb bie ©c«
fchictlicfcfeit bc* armen SBälb«

lerS mit fluger Berechnung ju

nüljen oerftanb, nur mit bem
Unterfcbicbe, ba{j fid) bie ($x>

rocrböocrhältniffc gegen bamalS
merflich oerbeffert haben, ftaft

alles, roaS bereinft als „DJurn»

berger lanb", als „'.Nürnberger

puppen" lanbauf, lanbab in

hoher Scbätjung ftanb, ift

XDüringens (srjcugnis getoefen,

aber baS (Entgelt, baS bafür
in bie lafehe beS fleißigen

^Brobujenten flofi, mar nur
gering, ja felbft ber ÜHuhm feiner

©cfcbicflicbfeit ging itjm ucr-

loren, ben bie Warfe ber reidien

£>anbclsftabt nerbrängte. lie
Slrmut auf bem Sßalbe ift

bamalS erljeblid) größer gemefen
aU heute, iuo ber >}ug bev

3eit bie
sJfaturfchbnhctt beS fianbcS ,\u einer ©olb»

grübe gcroanbclt hat, mar boch ber üöoben färglid),

unb roaS er hcroorbrachtc, oerriugertc ^ilbfchabcn,
benn bie unermeßlichen Kälber, ber £>auptrcid)tum
beS CanbeS, bleuten einjig bem ©ejaibc ebler $crrcn.
1a griff ber sIöalbbaucr tum 3djnitjmeffcr unb ent»

nudelte angeborene ©efchidlichfeit mit ber ftillen,

jähen 5lrbettfamfeit, bie ihm eigen ift, aber frfjlicht

'Präparierung beS UrftojfS für bie

billigeren puppen (^apiermadjc)

einfältig in [einer 'JBalbeiiifamfcit, meltunfiinbig

uerftanb er bie 2Barc nicht *u verwerten unb über»

ließ cS bem fchlaucn fträmer auf bem Warft, beu
Vorteil ju jieben. So hat Thüringen enbloS lange

^afjre in Dürnbergs i'ohn ge=

arbeitet. 9lber bie Reiten mau*
bellen fid), ber Stern ber großen
Öaubclsftabt erblich, unb hier

tutbba jogen wagemutige SBalb-

bäuerletn auf eigne ftauft 311

Warft unb Weffc, in ber Riepe

ober auf fleinen 3Bagen mit

fid) fül)rcnb, waS bie „Wad)--

barn" jur iffiinteröjeit mit flinfer

,£)aiib gefertigt hatten, fie lernten

beffer ben eignen Vorteil wahren,
unb allmählid) begann ber

Ihüriuger SSJalb beu ihm läugft

gebühreuben iHubm ju ernten,

eine Zentrale ber Spielwaren^

fabrifatiou 311 fein. $eutc ftrahlt

biefer iHuhm rceit fjinauS.

laS Schiiitjincffcr, baS cinft

bie pvimitioe „ftoljbodc" r>er«

fteütc, ift jefst in feiner Sätigfcit

bebeutenb cingefdjränft worben;
moberue leehnif bat uiclc Uteu-

filieu unb ©erätfehaften erfinnen

muffen, um ben immer wachfen=

ben "Jlnfprüdjcn an 3}oÜfommcn<
heit ber SBarc ju genügen unb
einen mehr fabritmäßigen Sie*

trieb ju ermöglichen, aber bie gemanbte jj^anb bc§

Heimarbeiters ift unerläftlid) geblieben, feine Itittcjähc

^Irbeitfamfeit b,at fid) mit bem 3Bad)fen ber GrrcerbS^

quellen nidjt geminbert,fonbern gemehrt, unb ber 2hü^
ringer, ber febon bereinft, als nod) SBilbniS fein fianb

bebeefte, ben Warft mit ben (Srjeugmffcu feincS @e>

rocrbflciftcS füütc, fteOt heute einen ber intettigenteften

unb babei anfprud)Slofcftcn beutfetjeu Arbeiter bar.

Xrocfncn ber ein3elnen sl?uppenteilc

Ibüringcr Hiubcr bei ber ^erfteaung oou
^uppcuteilcn
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SRiefeupuppc; bancben ein fünfjähriges Äinb

Tiefer ©eroerbfleiß bringt nur leife alz Unter«

ton in bie ©ommerfreube ber Stäbter hinein, bie

©rbolung fuebenb nad) ben grünen SBalbtälern

fliegen, er vergällt bort 90113, roo bie Villcnoiertcl

ber Meinen Ortfdjaften fief) jum 3Balbe ginauf»

«eben; roer ibm nadjgegt, ber muß in bie Dorf«
ftraßcu gcrnicbcrftcigcn, ido bie legten unb fcfjlicf)»

teften ber Meinen Raufet fteqen. £>a Hegen bei

fdjönem Setter oor allen föauötüren, auf ©cgrocQen

nnb ©tnfen, auf Käufen unb Jaunen große Fretter,

auf benen gefpenftifd) graue Vuppenglieber aller

©rößen nnb gorinate su Tutjenben nnb Rimberten
an ber ©onnc troefnen. DaS finb bie Anfänge
ber fpäteren bolbläd)elnben sJ3uppenfd)5ngeit, bie

bereinft jebeS Jtinbergerj bejroingt. daneben fitzen

bie fleißigen i'eutdjcn, mit bem „ftertigmadjen" be«

fdjäftigt, 9ttämter unb grauen, Surfajen unb
s3Jcäbd)cn, aud) Hinbcr in großer 8abX
icogl mit freunblicgem ©ruß gu bem Vorüber«

gebenben auffdjauen, aber bod) feinen klugen«

bliel bie raftlofc 9lrbeit einstellen. Unb roer

burd) bie Meinen genfter in bie niebrigen

Stübdjen lugt, fiept bort ba§fclbe 58ilb: um
große $ifdjc gcreigt, über bie 2lrbeit geneigt

fleißige üeute, ganje Familien ober aud) 9lrbeit3«

gemeinfdjaftcn, unter beren emfigen fiänben

fid) bie Vuppcngliebcr ju grauen Mügeln
türmen. $n biefen engen 9lrbcit3räumen ift

oon ber roürgigen SBalbluft braußen nidjt t»iel

ju fpüren, tfeimgerud) ber fcudjten 'ißappe

erfüllt bie Sltmofpljäre, aber bod) feglt ber

©ruß be8 ffialoeö nidjt, ber ba3 niebere

©emad) eines jeben Ibüringer Heimarbeiters

burd)b,atlt auS ber Steple Meiner gefieberter
N2Balbberoof)ner, beren roinjige Käfige l)ier

nnb bort an SQBanb unb Jenfter gangen,
©clefjrig Vogeloolf auS ben Vcrgen broben
ju funftooHcm ©efang abjuridjten ift ein

lognenber fleiner 9lebeni>erbienft, unb ber

2güringer begreift nidjt redjt, roamm baS
Vogelfangen offijielt oerboten ift. ©anglufttg

roie ein SBalboogel ift er felbft; roägrcnb bie panb
fich mügt, roirb mit "ipfeifen unb ©efang Gingfcgule
gegolten, unb aufrieben läcgelnb ftretcfjt er ba§ ©olb
ftürfdjcn ein, ba§ ber Vogelgänblcr igm bafür von
[einen Weifen roieberbringt. 2Bie lange muß er

fonft arbeiten, roie oiel $u{jcnb graue ^ßuppeiv

glieber formen um fo oiel ©elb!
^m allgemeinen bleibt ber Heimarbeit auS-

fd)licßlidj bie ÜRogarbcit, ba3 fierftellen ber Rörper,
meterroeifcS Slnfertigen von Sörfdgen u. bgl. über*

laffen, roägreub baS ^ufammenfügen beS ©anjen
in ber ftabrif ausgeführt roirb. Von ber primitioen

föoljbode alter >}eit bis ju ben engelgleichcn ©e=

fegöpfen oon beule ift bie ^uppeninbuftrie mannig«
faegem SBanbel unterroorfen geroefen; aud) beute

nod) ift ba* Material feejr ucridjieben, aber längft

hat bie Rugelgelenfpuppe igre SHioalinnen in bejug

auf Veliebtgcit unb Verbreitung gefcblagen.

2Bie fold) ^auberroefen entftebj? 9iuu, ber 5Beg
ift roeit genug 00m ©tüddjen grauer, präparierter

Vappc, ba§ als Urftoff angefeud)tct in bie fd)rocrcn

formen au$ ©ip§ unb Sd)rocfcl gepreßt roirb, bi§

Hur lädjelnben ©d)öufjeit auf bem 3ßeignacgt3tifd).

Viele fleißige ftanbc müffen fid) um fte bemüben.
©djon ba§ ,'perftellen ber gut mobeüiertcn formen
bilbet einen Meinen ^nbuftriejroeig für fid). Senn
bann bie faft fdion trodenen fertigen ©lieber —
Mumpfe, 9lrme, Vcine unb gierlid) gefprei^te ^>änb'

eben mit ©rübdjenfingern — ben formen eutfteigen,

bat bie Vappe, bie fid) anfänglich, fo roeid) unb
biegfam in bie formen fd)tniegtc, eine außerorbent«
lid) burable fteftigfeit gcroonnen, roie fie angefid)tsi

ber mannigfaegen Stürme, bie über einem

Vuppenfd)icffol ginjubraufen pflegen, aud) äußerfi

roünfdjenSroert erfd)cint. 9htn folgt ba§ Slusbrcitcn

an ber fiuft, um oöQige Irodenbeit unb .fitärte

be$ Waterialä ju erzielen, unb bie ftleinarbett be«

ginnt, bie oielfacp Stinbcrbänben überlaffcu bleibt.

%a müffen bie Kanten ber ©liebmaßeu, roo bie Äugel=

gelente eingefe^t roerben follen, fauber oerfd)uitten

roerben unb Unebenheiten ber Cberflädjc fnb burd»

©raue 98appe, bai 3Jlaterial für bie feineren puppen,

roirb feuegt in bie gorm gepreßt
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Sanbpapier ju befettigen,

bamit bic fiadfarbc, bie

ben täufchenb rocrnten

rofigen £cben§baud) oer«

leibt, fid) obne$)inberniffe

über eine glatte ftläd)e

breiten fann. sJ?cben oicfcn

puppen erfter Dualität
gibt e3 nod) eine uoeitc

«orte, beren ©runbftoff
ber Arbeiter au* ben jcr*

fleinertcn Abfällen ber

^appc mit ©ipS* unb
s-8rotmebl gufammcnfnctct

roic ber SBäcfer ba3 9kot.

Ter gewonnene Teig uürb

auf großen Brettern au3>

gemangelt unb in bcr--

felbcn ÜBeife in formen
verarbeitet wie bie ^appe.
s#uppcnlödd)cn — eine

golbene ftlut quillt unter ben fleißigen ^"fle™
fleincr 9Jtabd)en bevoor, bic biefe Strähne fdjim-

mernben "Mohär* in roinjige Süfdjeldjen jcr>

fleincrn unb mit unglaublicher SÖeljenbigfeit um
einen jmifdjcn jroei feftgcfdjraubtcn Stützen frraff

gefpannten ftaben fnüpfen. TaS ift bie oor*

bercitenbc Slrbcit für bie ^erüefenoerfertigung, bic

in ber ftabrif oor fid) gebt. Unter emftgem Schaffen
r»on groß unb Hein uergebt bie SBodje, unb ber

SamStag, ber Siefertag, fommt, reo man bic leitete

unb fernere 2Bare in große Sätfe oerftaut unb
ber TragforbtranSport über bic 3}crge jur ftabrif>

ftabt beginnt. s-öon allen Seiten ftrömen ba bie

Lieferanten mit bod)gctürmtcn Riepen auä horfi--

unb roeitentleaeuen iBalbbörfern jum Stäbtdjen
im Tal, roo Die eigentliche "Jhippenfcbönbeit erft

erftebt unb oon roo au3 fie bic SHcifc in bie 3Bclt

hinan* autritt.

So roie fid) bie Thüringer "Jhippcninbuftrie

beute barftellt, feben mir bie Heimarbeit ber SBälbler

um jroei große ©anbelSjentren gruppiert: Sonne«
bera auf ber füblidjen, SBalterSbaufen auf ber

nörblidjen Seite be§ ©ebirgcS. Tcm Sonne*
berger ©ebiet, baS, an ber einftigen alten

.fccer» unb §anbel8ftraße gelegen, Nürnberger
©inflüffcn am meiften jugänglid) mar, gebührt
ber 'iUtcrSfolfle nach ber SJorrang, aber roenn

mir hauptfäcblidj von ber flippe fpredjen, fo

muß 2Balter§baufen an erfter Stelle genannt
roerben. Tcnn roäbrenb Sonneberg eme vieU

feittge Spielroarenfabritation entroicfclte, ber

fid) Scbieferinbufrrie unb 9Huftf'3nftrumenten«
fabrifation gcfeQen unb einen fja^rc^umfa^
oon über jroanjig SDliOionen 5Harf erzielen,

bat 'JSalteräbaufen bie <ßuppe als Spezialität

ju hoher 93oHfommenbcit ausgcftaltct, c§ ift

bie „$uppcnftabt" par excellence geworben.

Ta§ SBerbienft, hier babnbrccbenb unb ol*

ftörberer eines großen Qnbuftriejroeige« ge»

wirft ju haben, ber heute einem beträchtlichen

Teil ber Sßeoölferung auf biefer Seite be§
SEBalbcS 99cfd)äftigung gibt, gebührt Johann
Tanicl Rcftner, ber um bic geit ber legten

9iapolconifcben Kriege feine nod) beute flo»

rierenbe girma bcgrüubetc. Turdj gefdjicfte

^Puppenfrifeurin bei ber Arbeit

Wobelleure ließ er ^up«
penarbeiter in ben um<
liegenben Törfern an«

lernen unb probujierte

Zunäcbft $>ohgliebcrpup<

pen, yiußfnaaer, böljernc

Jicrfiguren, Jelltiere u.

a. m. ^n ben ^Jabrif-

räumen ber {Jirma fchen

mir ben weiteren ©nt«
wtdluugSgaug beS Sieb«

ling* oer flinberwclt,

beffen erfteu Einfang im
£)äuäd)eu bev »eim«
ärbeitcrS mir Tcbon

oerfolgt haben. 3ar *e

fiaeffarbe gibt ben run<

ben @lieberd)eu ihren

Scbönbcitsjauber, fein gc-

brehte Rugelgelenfe roer*

ben allenthalben aläbcrcn

binbenbeS ©lieb eingefe^t unb bnrd) ein flug ge>

fäbelteS ©ummifebnenfnftem oerbunben. 3nbe 'fcn

hat bie ^Jerürfenmadjerin mit flinfen Ringern bic

üörfeben auf ben rofigen Sfalp genäht, ben bie

»^rifeurin* bann über ben ^robterfopf oor fid)

ftülpt, um bie ootlcnbenbe $>anb anzulegen, ben

jJqH ber 2örfd)cn ju orbnen unb mit ber ißrenn*

fd)crc, roo e8 not tut, nadjjubelfcn. 9Jon ber ©c=

pflogenbeü, 9Wenfd)cuhaar bei ben puppen ju uer«

roenben, ift man fdjon feit langem abgefommen,
ba§ feibig fd)immernbc ©clod ber Rlcineu ftammt
oon ber 2lngorajiege unb fommt in rounberuoll prä^

parierten Strähnen, bie alle
sJhtanccn beä OTenfdjen»

haare* aufrceifen, über ©nglanb ju un*. So ift

bic SBcfrönuug be§ SiÖpfdjcn* ferttg, ba§ Dbtbruf
geliefert hat, roo bai 9HobeHieren oon Röpfen ati

Spcjialität gepflegt roirb. 5cod) einmal fnaden

nun nod) bie Hugelgelcnfe, fctjnipfcn bie ©ummi«
fehnen, unb fanft läcqclnb ftcht ba* ooüenbetc

©an^c oor un3. Ta fommt aud) febon bie ©arberobe*

frau unb bringt ba§ erfte ©eroaub , mit Spitjen

unb 5Banb gejiert. Tarcin hüllt fie ba* (ingelein,

Rnüpfen ber fiörfdjen für bie <puppenföpfe
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cbc fiel) ber pappene Sarg Aber ihm fcbliefjt, in

beut es bie Öieifc in§ Scbcn hinaus antritt unb
aus bem es unter beui Gbriftbaumc \\i feinem oft

oielbcivcgten (Srbcnioatlcn auferftcljt. SBcfonbers ber

übcrfceifct)C Grport bat in lettter >}cit ftarf ju«

genommen, unb burch bie ©anbclsbejiebungcn mit

ber sJicucn SBßclt ift ein ©efd)lcd)t von UHiefenpuppen

erftanben, rote man foldjes im alten Guropa fonft

nicht gefebaut. Gs ift iutereffant, babei feftjuftcOcn,

roic in 9lmcrifa, roo alles rafd) ins ©cioaltigc, Uu
geheure roäcbft, fdiou ber ftiuberfinn nach, einer

Äticfenpuppc verlangt
SBcnn folch fchlicbtes SBalbbäuerlciu vom Stenn»

fteig broben, bas vor ^abrbunberten in '.Nürnbergs

Solb fteife ^oljbocten fcbnitjtc, beute auferftäube

unb ben SJiuftcrraum einer mobemen ftabrif burch«

roanbcltc, roas roiirbe es fagen? 3Bie roftrbe ihm

bei ber Grfchciuuugcn ftüflc unb ben £Bunbcm
ber $echnif anmute feinr

SBBenn es naebbenflieb roäre — ÜBalbleutc fmb
es oft — , roürbc es fagen: „SHadjt es nicht gar ju

fdjcm, flüaelt nicht gar ju fein, Stinber finb ein

feltfamcs si>6lfchen, fie roaren bas fdjon vor ^abr=
fjunberten unb finb ei heute noch, beim ftinbci

anbeut fid) nidjt fo fchnell roie bie ©rofjen. Sic

berounbero mit x">aucbjen bie fleinen ^uppenrounber,
aber jum rechten berjigen Spielen ift ihnen bas
einfachste Süppchen oft bas liebfte."

'ilbex roenn feine ©cbanfen jemals in Wichtungen
gegangen finb, bie roir beute

v
A<oltsroirtfchaft nennen,

unb tvenn es ein ^)crj für feine Sanbsleute von
heute bat, bann mit! ei fid) freuen, baft eine hoch
cntroicfelte blühenbe ^nbuftric ihnen oa?> bringt,

roas ber targe SBoben ber Jpeimat ihnen oerfagt.

9«

9lm fiiefertag

3He ©cireue
TJcn

9teinbolb Holter

Oung 6igurb floh roobl über oen icanb

Dov SOtann unb ^eufe ber,

'SHircb 33ufcb unb T>oru gum weiften 6tranb,

^obivunb ans graue xOfccr.

„Tßacb auf, tvacb auf, mein ftifcbertinb!

6ie fengen mir £of unb £>aus! —
S>tun roebe, bu roilber ?iorir>cgsroinb,

lins in bic 3Jacbt hinaus!"

Mein Canb im ?iorb, fein l'anb im iBüb,

Ringsum bas graue ^Jccr!

3ung (5igurb Höhnte tvunb unb ntüb:

„OTicb bfirftet gar ju febr
!"

w£o trint von meinem roten 'JMur,

G* tut mir ja nicht roch!"

„Gb' roilt ich lofeben öual unb GMut
3u unterft in ber 6cc!" —

Gin 6cbtvancnpaar empor ftcb fcbivang,

Don lüften bleich umtobt,

SluS liefen fd>olfs tvic Aarfenflang,

3m <5turm . . . verfaul bas 33oof.
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Bdjneefloden toic grofjc SBottcbaufdje . .

.

Tie 9lu|bäume an bcr Gbauffce, unter
betten ber SHoorroinfler Sd)litten babinglitt, waren
fo bidjt bepadt, baft nur roenige tiefbängenbe
groeige au§ bcr ferneren rocijjcn UmbüHung bcr»

auslugten. vÄuf ber SBinbfcitc flctterte bcr Sdjnee
fogar an beu runzligen Stämmen empor unb
frfjlug 93rüdcn ju ben Gbauffeefteincu , bie er in

biete ^elje geftedt unb mit grote§fcn SRfitpn oer=

feben.

3llle3 roeifj in roeifj . . . unb unburd)fid)tig.

Taä bormonifet) öbgeftimmte ©urtgeläut ber

•ißferbe Hang gebämpft unb roic oon fernber. sJiur

roenn eine fträtje mit flatfcbenben klügeln jäb am
ffiege fid) erbob ober ein Ülft brad) unb feine fcud)te

fiaft bumpf ju SJoben fd)lug, bann febeuten bie

empfinblid)en ©aule beifeite, unb bie filbernen

©lötfd)en fcbrilltcn beöer auf.

©ertt) Somborn rjtelt ba§ ©cfpann in ifjren

beiben feften fleinen $änben. Tie lange Sd)litten»

peitfd)e, beren fHiemen am $anbgelcuf tyu\Q,

fd)leifte im Sd)nee.

„#aft bu nun genug, $xm— ?" fragte ba8
junge SMbdjen, inbem e$ ben ffopf leidet jur
Sd)toefter neigte, obne babei bie s

JSferbc au§ bem
9Iuge ju laffen.

^rmgarb oon Tolega — bie junge SBitroe be$
oor sroei ^abren in Übet oerunglürften 2Bclt=

reifenben — rübrtc fein ©lieb in ibren ^eljen, in

bie fie bii aur ^afenfpitje eingcbüllt mar.
2Bie baä bebaglicfje Sdjnurren eines Jtätjdjcnsi

Hang e3, al§ fie ertoiberte:

„GS ift rounberooll fo
*

„All right. Hann fabren mir nod) um ben
See unb über ben Mariner 2Bcg. 3ft bir'ss red)t?"

ftrau ^rmgarb nirfte.

©ertn Somborn griff nod) fefter in bie ßügel.

Tie grauen rebleberneu £>anbfd)ubc fpauuten fid)

jum Werften über ben fleinen ftäuften.

©in leid)teS Sd)naljen mit bcr 3unge — uno
bie Sttoorroinfeler ^uder bogen, nod) flotter au§*

greifenb, oon ber Gbauffec ab in ben 2Beg jutn See.

gn wenigen Setunben mar biefer errcidjt. ©ine
Strede roeit festen bie oerfrbneiten SBeibcubüfd)e,

bie fonft ba§ game Ufer umrahmten, au§ unb gaben
ben SJlirf frei auf bie große roeiftc ftläebe. Sctbft

burd) baS bid)te ©eftöber blenbeteu biet bie Wefleje

bcr legten Sonne.
©ertn Somborn taudjte ben 33lid in ba§ @e«

flimmer.

„^a, foldj eine ftabrt ift famo* —
" fagte fie

unb brad)te bie ftraff auigeredten 'Jlnne in eine

etroaä bequemere Haltung. Ter burfdnfofc $on
paßte niebt reebt ju bem oerträumt bcgeifterteit 3lu3'

brud ibreä frifdjeu 3ungengefid)tee:. Snrifcbe 9ln«

manblnngcn bieten jebod) bei if>r nid)t lauge au.

Sie pfiff ein paar Tafte baiblaut oor fid) tyn.
Tann brad) fie unoermittelt ab:

„Trotjbem oerftefje id) nidjt, toic mau fo au3
beiler £>aut Cspcbaletti mit 5Jloorroinfcl oertaufd)en

fann. Sjl bod) eigcntlirb ein oerbammter Uutcr--

fd)ieb! tu! i<or jebn lagen nod) mit ioci§cm

Sonnenfd)irm unter sJJalmen, unb beute im uorb
fd)lcsmigfd)en Sibirien. silu3 bem eroigen 5r,

"
lt>

ä

ling — — fitjft bu nid)t gut, ^stntV
Tic junge jrau batte bie cingcfuid)clte Haltung

oeränbert. Sic befreite
s3)iunb unb iWafe au§ bem

iöiberfragen unb loderte ben feud)teu, flebenben

Sdjlcier.

„Groiger ^rübling — * fagte fte mit neroöfem
Spott. „Tag ift e§ ja eben. Ötoig! ©ö gibt niebts

fiangtociligercS alä ba^ ©roige. ©roiger ,Vl ibling,

eroige Sonne unb eroige üiebc — last not least . .
.*

„
vJ?a, roeißt bu - ;)rm!*

©ertn Somborn (ad)te Udi auf. Tcuuod) ocr>

tiefte fid) baä frifdje Not ibreä ©cfid)t§ um einige

^Juancen.

„©3 ift fo," betätigte Krau oon Tolcga ciiw

fad). Tie feinen üippen fd)loffcn fid) berb. Gin
SeibcnSjug — alö bätte fie fdjroeigenb einen förper*

lieben Sdjmerj ju übertoinben. Tann lebntc fie

fid) mübe jurüd. „Sd)lieBlid) mußte id) aud) roieber

flücbtcn — oor meinem Scbattcn . . . bem croigeu

Scbattcn. 93on Wim nad) sJJeroi, oon 92eroi nad)

C§pebalctti, unb oon ba nad) SOTooriointel."

„öraf Tap§ — * nidte ©ertn Somborn.
Sie nabm bie fieinc in bie üinfe. bie JHed)te

lic§ fie bie ^citfdje gleiten unb fdjroang fie nad)

unten bi" Iii einem febarfen IhtaQ. Ta bie "JJfcrbe

ftarf anrudten, flammcrtc ^rau oon Tolcga ftd)

mit einem leifen Sd)rei an igren Sit}.

„fiafe bod) ba§!" rief fic ctregt unb ungcbulbig.

„Tie ^ferbe braueben feine $)ilfc!"

Gel bauerte eine ffleile, bi$ fid) ibre Heroen
berubi^ten. Tann nabm fte ba$ ©cfpräd) roieber

auf. >}erftreut unb übellaunig.

„G^ ift etroa§ ^iird)tcrlid)e§ um bie Unocr-

meiblid)feit biefeä 9Kcufd)en. Seit id) bamalS burdi

feine Sdjulb auf bem ftife gcftürU bin, ift er mein
öorla. Unb ba3 ift faft nod) fcblimmer al§

Rrüppcl fein, ^d) fann, id) mag ben 2ap$ nid)t

mebr feben!"

„Gr meint e3 gut, 3rm."
„®ut — jaroobl. 2Bie jene unauSfteblidicu

Sdjulbner, bie nidjt bejablen fönnen, bafür aber

einem immerfort in ben Sßcg laufen unb um Gnb
ftbulbigung bitten. $or meiner «erbeiratung bie

ganzen ^aljre — unb feit id) Söüroe bin roieber.

Giuförmtg unb bauerbaft roic ber 5tüt)ling an bcr

«ioicra ift biefe fiiebc. Tabci — id) roct& nidjt,
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ob bu bid) entfmnft — oor bem Unfälle rjatte er

nur Sütgcn für bidj gehabt .

.

„Stinbereien, Qrm."
„HBcil bu reiten unb piftolenfdjiefjcn fonntcft — "

„©anj redbt. ^d) roar fnopp fünfsefjn."

„Unb id) fedjsejjn. Anfang 9Härj fiub eS genau
äcb,n 3ab,re."

©erti) Somborn nidte, ofcne bcn JBlid oon ber

Jiruppe ber ^ßferbe abjutoenben.

»3^n 3ö^tc ~~ " roieberbolte ftrau $rmgarb
unb lauerte ftd) tiefer in bie s

J?clje. „^n biefcr langen

^eit oerfolgt er mid) — mit ben bittenben klugen

eineS großen .tmnbeS. Unentroegt. Sd)on meine
£>eirat roar eine ftludjt, roenn idj'S red)t überlege.

Sie bat nidji > genügt, Taufenbunbetnmal babe
idj ifnn erflärt, baf, idj nidjt baran benfe,

roieber ju beiraten — unb ibn fdjon gar nidjt.

©8 bat nidjtS genutjt. 5$n DSpcbalctti" — ein

leifer Sd)imtner oon 9iot jjufcbte über baS burdv
ftdjtig garte ©efidjt — „in CSpebaletti babe id)

nad) ibm gefdjlagen. 9luf offener ^romenabe. 9113

id) beim Kafino oorfubr, fprang er roieber tjinsu,

um mid) auS bem ffiagen ju beben, trotjbem id)

ibm baS rmal oerboten babe. Stein 'äJtenfdj roürbc

bemerfen, baf; id) einen etroaS fürjeren ftufj babe,

roenn feine tapfigen ttufmerffamfeiten nidjt roären.

_\d) fticfj ibn beifeite unb ftü^tc mid) beim 9lu8»

fteigen auf ben Gbauffettr. Slm 9lbenb bin id)

abgereift — beimlidj natürlid). Ter SHenfdj

roäre fonft imftanbe gcroefen, audj nad) §aufe ju

fahren."

„£>at er fd)on gemadjt."

„•IBaS -?!•
„@raf TapS ift feit geftern roieber auf ^Sarin."

$rau oon Tolega jurftc gufammen. ^bre
kippen öffneten fid), aber fte brachte gunädjft (einen

Saut beroor. 9hir bie Ratten, graublauen Slugcn

fdjicnen um $ilfe ju rufen. 'Saun padte fie mit

beiben ßänben ben 9lrm ber Sdjroefter.

„Unb ba füljrft bu mid) biefen SGBeg!? Ter
bid)t am Sdjloffe oorbeigeljt ! 'i Sofort umfe^ren,
©erti) ! 2luf ber Stelle !*

©ertn Somborn reagierte mit feiner SBeroegung.

*)\vcx bie fleineu %hx\it ftrafften ftd) fefter um bte

Seinen.

„TaS ift b»e* unmöglid), $rm", erroiberte fie

troden. „Ter SOBeg ift ju fdjmal. 2lufjerbeni ^aft

bu nidjtS mehr ui fürd)ten. Qd) babe ibn beute

früb auf bem Slnftanb getroffen. ©r bat mir ertlärt,

bafe er — nad) ber »ebanblung, bie er suletjt

oon btr erfahren — feine Seroerbungen enbgültig

aufgebe."

©inige Sefunben oerbarrte bie fd)öne ftrau
regungslos. Tann roarf fie bie Teden jurüd unb
beugte fid) oor, um bie Sdjroefter beffer anfeben
ju tonnen.

„Sadj mal, ©ertn!*
„3Be8b,alb - •

„TaS ift bod) Unfmn, roaS bu ba rebeft, nidjt

roabr? Tu roiflft iljn mir nur weniger unauS«
fteblid) madjen — *

„
sJtcin. ©r bat'8 gefagt. Unb c8 ift ibm emft,

benn er bot auf <ßapa8 ©tnlabung jut Steffcljagb

eine motioierte vlblebnung gcfdjicft."

„Taoon fagt mir fein SDtenfd) ein Sterbens«

roort?"

Torn:

„Tu b>ft auSbrüdlid) geroünfdjt, bafj ^eftor

Tappenbad) in beiner ©egenroart überhaupt nidjt

genannt roerbe.*

^feilfdjnell ftog ber Sdjlitten bab,in.

^Jtit 1}(nbrud) ber Dämmerung hatte ber Sd)nee<

fall nadjgelaffcn. 3° Dec frxnt jeidjneten fid)

bereits bie maffmen Konturen beS Mariner 'ißarfl,

erbob fid) bie Silhouette beS 2d)lofjturmS mit

feiner altmobifdjen -;tiMebelEupvel. Tro^ ibrer

roeifjen Tamfappe trat fie immer fdjdrfer unb
größer auS ber nebelfeudjten Dämmerung.

fjrmgarb oon Xolcga zerrte an itjren ^>anb«

fdjuben. Tie frlügel ber ÜJtafe unb bie feft auf-

cinanbergeprefjten Sippen judten. Tann lad)te fie

auf — aber eS flang nidjt fröb,lid). ©in gereistes,

bofterifdjeS Cadjen.

„TaS ift Unfmn! SlüeS Unfmn!- rief fte. „Tu
bift mit TapS im Komplott! $d) bin blinb ge<

roefen, baS nidjt su merfen. Unb — oiedeidjt ift

baS uodj nid)t einmal afleS! ^b^ — ib,r trefft

eudj Ijeimlidj! O, id) roeifj —T 9tcin! sJiid)t

bort oorbei! Od) roill nidjt! Tu follft um.
fctiren — ! Tu follft!«

3m 9lngefidjte beS SdjloffeS unb beS ©rafen
.ßeftor Tappenbadj, beffen ^pünengeftatt oom £>ofe

ber am SBcge auftaudjte, roarf fie fid) mit bem
Oberförper auf bie «rmc ber Sdjroefter unb griff

in bie ^ügcl.

Tie ^ferbe fdjeuten roilb jur Seite — ber

Sdjlitten fdjleubcrte quer über ben 2Beg unb
fdjliig um.

©raf Tappenbadj liejj bie ©äulc mit bem
umgeftürjt nadjfdjleifenben ©efäbrt rafen, roobin fie

rooOten. ©r fah nidjtS als ^rmgarb oon Totega,

bie mit fdjmerjbaft omogeuen Sippen unb gc<

frfjloffcnen klugen im Sdjnee lag. ©r litt cS nidjt

einmal, baf) ©erttj Somborn ibm Ijalf, bie Cl)n

madjtige in Tcden *u roideln. TaS beforgte er

allein unb bob baS fd)mäd)tige Körperdjen in feine

9lrme. 9Wit langen Sd)ritteu eilte er bem Sdjloffe

ju. ©r atmete fdjroer unb jitternb. vJEßie baS

Knurren eincS gereisten Scrn^arbinerS flang eS,

als er fjcroorftiefj

:

„$dj b^ab'S Sfyun immer gefagt, ©ertn...!
Tiefe gottoerfludjtc gabrerci . . . baS mufjte einmal

fdjief geben ... bie falben fmb fein ©efpann für

^uppenpfoten. Unb nun ift baS Unglüd ba . .

.

baS Unglüd — !*

9Hit einem Slufädjsen - jroifdjen ^eulen unb

SBinfeln — preßte ber ^)ünc bie immer nod)

iHegungSlofe an fid).

©ertij Somborn oerantroortete ftd) nidjt. Sie

roar eS geroobnt, oon ifjm angeblafft ,sj.t roerben.

Tie gansen Xabxe fjinbnrdj — feit ^rm bamaU
burd) feine Sdjulb auf bem ©ife geftürjt roar unb

ftd) bie $>üfte auSgerenft blatte. Tafj ber Sdjroefter

bieSmal auf ber roeid)eu , biden Sdjneebede nidjtl

geferjetjen roar, beffen roar ©ertg Somborn ftdjer.

£|rm roar nur oor Sdjred oljnmadjtig geroorben.

Oiedeidjt audj auS $oxn. 93ei ber geringften Gr^

regung rourbe fie obnmädjtig — gleirijoicl, ob eine

SJtauS ibr über ben 2Beg lief ober ^ßapa eine ber

unünnigen Stedjnungen nidjt besagen roollte. Sa
roar alfo nidjtS baoei — jebenfadS nidjt genug,

um bem fnurrenben unb roinfelnben TapS cinjU'

gcftetieit, roaS fte oorb,in über ib^n jufammenflelogen
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1

"21uf bem (fife. 9lad> einer 3eid)mmg oon 5Ka? Sitte

f)atte — — jum erften SHale in intern £eben 3Hunb ju einem aufriebenen Säckeln uitb ocrgrub
regelrecht gelogen ... bic Ringer ber iHcdjtcn in fein bidjtcS ßrauälmar.

s
J<tad) roenigen Minuten fdjon erroieä e3 firfi, ©crtt) Somborn ntcftc oor fid) hin unb fd)lid)

bafj fie redjt gehabt — mit ib,rer geringen $?ejorgni$ bjnauS. Staupen aber — brausen ift ber

ebenfo roie mit ber fiüge. ftrau Qrmgarb fjob bic tapferen flcinen ©ertg Somborn ctroaS gefeiten,
buntelbcroimperten Üiber. 918 fie lapfenS treue, n>a§ it>r noeb, nie gefd)cl)cn mar. Sie rjat ge>

fnmmerooQc Slugcn auf fid) gerichtet fab,, trat ftarbe meint . . . jum erfteu s3Jla(c in ifyrem Ccbcn J/crj-

in tt)r feines, neroöfeä ©cfidjt. Sic oerjog ben brcdjenb gemeint.
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Ankylostoma hominis, ber Grreger ber ©imnfranfheit

Kopf unt> $>al« mit Spctferöbrc oon ftr «taudtfcitt aufatuommm,
red)!« unt> Unti btc (SMftbrüftit ; fünf.UQfadw Vrrgri)(l«Tung

Mt Dürrn- afeer Beromamtöftranltf|rit

Dr. l\ Hanlicr-Bortmunb

(§ierju icdj* «bbilbunfltn nad) mifropb,oto8rapf)ifd)en vi uf rühmen btS 3JrrFafTrr6)

^f'Vttd) bic mebrfad)cn Berbanblungeu in unfern
<-LJ gcfetjgcbcnbeu Sörpcrfdjaften, namentlich an»

läßlich bc§ lernen großen Streifs im Muhrrcoier,

ift cS ben locitcften Streifen betannt geioorbcu, baß
feit fahren fdjon auf unfern ftotjlenrcoiercn, fpcjieft

bem toeftfälifchen, eine fdjioerc ©eißel laftet, bie

SBunnfranfheit ("JlnfnloftominfiS).

In Warnt ^(nfqloftomiafiä paßt, ioic häufig

bei folgen bem ©ried)ifd)en entlehnten Bcjcid) :

nuugen, eigentlich roie bie ftauft auf-.- 9luge: er

bebeutet in unmittelbarer Ucbertragung: ®d)ief-

mäuligfcit. $er Warne Wnfnloftoma ober 3djicf=

munb ift bem bic ftrantb/it uerurfachenben 3Burm
oon ben ßoologeu ftatt beS früher gebräuchlichen

todjmius gegeben roorben, unb jroar wegen beS

fd)ief von oben nad) unten bejiebungSioeifc hinten

abgcftutjten MunbeS, unb bie weitere Bejeidjnung

TuobcnaliS nad) feinem bauptfäd)lid)en Junbort, bem
Jmölffiugerbarm. %a aber ber SBurm nidjt allein

im 1uobenum, fonbem auch in anbern £armparticn

Scfunben wirb, ber Menfd) überbieS, foweit bis jetjt

cfannt, baS einzige SEUcfcn ift, baS unter ber ttrauf-

hett Mi leiben \)al, bürfte bic oon Dr. ©olbberg ge*

wählte Bcjcidjnung Ankylostoma hominis bic weifte

Berechtigung hoben.

'Las Softem fteQt Slnfploftoma in bie Stlaffc

ber Ütunbrcürmer, jur Orbuuug ber Jabeuwürmer

unb jur ftamilie ber ftrond)i)luSartigcu 9hinb;

würmer. 'fcic Crbuuug ber ftabenmürmer i>al

übrigens ben zweifelhaften 9tubm, bem Menfchcn
bie meifteu unb gefährlid)ftcn ©ingcwcibcwürmcr
ju 'teilen, fo auch Trichina spinilis, bic, jioar er*

heblid) Heiner wie 9lnfoloftoma, ihre nahe Ber»

manbtfdjaft mit biefer jebod) in mehrfnd)cr Be-

ziehung erfennen lägt.

$>ie Stellung im Softem gibt bejüglid) ber @c-

ftalt fd)on beftimmte Einbeulungen, fie befunbet,

baß Shtrolofbima ein fdjlanfeS, jicrlicbeS 2Bürmd)cn
oon ruuber ftorm ift. lie äußerfte fange beträgt

für baS aud) hier, wie bei anbern ber Crbnung
angehörigen Birten, größere 2Bcibd)cn 21 Millimeter,

loahrenb baS um ein drittel Heinere Männchen
14 bis 15 Millimeter mißt. (Sä finb bieS jeboch

Sluänahmemaße, bie feiten erreicht treiben . unb
nad) I>r. ©olbberg, ber oielc Jaufenbe oon 3»°' 5

oibuen unterfud)tc, bürften IG Millimeter für ba*

Söcibdjcn unb 1 1 Millimeter für baS Männchen bic

burd)fd)nittlid)en Maße fein. 1er 1 urdjmcffer be>

trägt 1 Millimeter, um ein weniges bruntcr unb

brüber fd)wanfenb. lie ^arbe beS SBurmeS, an

fid) ein tyüeZ fdjmutngeS ©clb, oariiert je nad) ber

9iahruug§aufnahine, nad) Blut unb Somphe fehr

unb tarnt, wenn baS 2ier mit bem üebcnäfaft bes

2Birte§ angefüllt ift, eine rötlidje bis rote fein.
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ftorm unb ©röfjenrjerhältniffe ergeben fid) <mt beften

auS ben uebeuftehenben iJnifrophotogrammen, bic aud)

erfennen Iaffeu, bap fid) an ben fchroad) afnmmetri»

fdjen nad) unten fdjiefgefteQten 3Runb bec fehr afl«

mählich unb ebenmäßig erftarfenbe §alS anfdjlieBt.

Xer gleichmäßig runbe Rörper, bei bem SCBeibdjen

in eine [rümpfe Spitje enbenb, hat bei bem s3)Mnnd)eu
einen ganj eigentümlichen, feb,r djaraftcriftifeben

Mbfdjlufj, nämlid) eine glotfenförmigc, auS anjjerft

jarteu ^äutcfteu gebitbetc Tafdjc, bic fogenauntc
Rursa copulatrix. m bet fid) Reben bis acht nngcr<

förmige ftärfere ©ebilbe toaijrnchmeu laffen, unb
Hiuei äujjerft feine, fabenförmige unb bebeutenb

längere, bic fogenannten »picane. Sährcno bie

ftärrcren ©ebilbe bie eigentlichen JortpflanjungS*
organe barfteüen, fiub letyterc Softer) bie bem offen«

bar an ben Darmtoanbungen fcfthaftenbeu SJtänn»

djen ba^u bieneu, baS ebenfalls au einen beftimmten

Crt gebunbene 2Beibd)en aufjufudjen. Xie lafter

entfpringeu auS jroei im biutereu Xrittel beS 8ör*
perS bcftnblicrjen ©auglienfnotcn unb fönnen lacht

ein« unb ausgesogen werben. Seiben ©cfd)led)teru

eigentümlich fiub je jroci Xrüfen am £)alS, auf ben

"Photographien beutltd) ju erfennen. 3Han behauptet

uon biefen Xrüfen, bafj fie bem 3Burm baju
bieneu, um au* ihnen fd)nöbcrrocife eine giftige

ftlüffigfeit abjufonbern, als üob,n für bie feinem

4Birt entjogenen ©äftc, unb ba§ auf biefe Setretc

bie fomplijierten unb fehroeren SIranfbeitSerfchei«

nuugen jum Xeil utvütfutüibreu fmb.
Dr. ©olbberg, ber fid) um bic (Srforfdjung ber

JBurmfranfbeit unb if)re3 GrregcrS große 33er«

bienfte erworben unb mehrere fcljr beachtenswerte

Sonographien barüber gefchrieben bat, nimmt
auf ©runb eigner forgfältig burchgeführter $)e«

obadjtuugen au, bau ber Söurm bis fccfjS ;jabre ju

(eben oermöge unb fo lauge bei feinem 9Birte auS«

halte, roenn nidjt eine Äur feine ScbenSbauer

fürjt. Xie Vermehrung beS SDßurmcS taun unter

günftigen S-Bebinguugen eine ungeheure, unheimliche
mödjte mau faft fagcu, fein. XaS 2öeibd)eu pro«

bujicrt junächft (ficr, bic fid) für ein Qnbiüibuum
auf Diele Xaufenbe, uicllcid)t Millionen belaufen.*)

Stuf bem mifroffopifd)cn 9(ad)roeiS ber fet>r djaraf«

tcriftifch geftalteten Gier beruht bie (Srtcnnung be<

juebungSroetfe bie $Jcftätigung ber Sranfbcit. siluS

ben Irii-vu cntroicfclu fid) junächft fiaroen. Sc«
biuguug t)tcrfür ift mäßig hohe, möglichst glctd)-

mäfige Temperatur oou etwa 25 " C unb ^eudjtig«

feit. Jrüher nahm mau an, baß ^bfd)1uf$ beS

Sichtet ISiforberuiS für bic (Siitmitflung ber Mareen
fei, man fam rooht baju, weil oorroiegenb in ben
3)ergroerfcn ber ^araftt jur Gntmirflung gelangt,

überfah aber wohl, bau bie fouft fo feiten gegebenen

eigentlichen SBebingungcn gerabe hier in ooll>

tommenfter SHJeife erfüllt fiub — baS Xemperatur«
optimum unb Jeudjtigfeit, le^tcrc in tform oou
Schlamm unb feuchtem Rohlenftaub. ^>at bie üaroe,

bie fdjou in bem reifen ©i ju erfennen ift, bie ©i=

hülle jeriprcugt unb ocrlaffen, fo beroegt fie fleh

in ber erften >^eit ungemein lebhaft, bilbct aber

al$balb eine aus Ghitiu beftcheube ^luficuljaut ober

Öüllc, hievtnit in ben fogenannten en,u>fticrten Hu«
ftanb übergehenb. $n biefem ©hitiuflcib, ba§ beu

heftigen 33etnegungcn rjinberlid) ift, oerharrt bie

i'aroe, bis fie auf irgenbeinc 2Beife in einen ge=

eigneten SBirt gelangt, in bem fie fid) burd) mehrere
Stabicn jum reifen Statin entioidelt nnb nun für
bic Xauer oou fcd)3 fahren ßoft unb fiogiö oou
bem üEBirt beanfprucht.

9Rqh nahm früher an, baß jum Huftanbe«
tommcu ber vJQ3urmfranfheit bie jmeifelloS in

beu Strccfeu ber 33crgroerfc in grofjcn 3Jlengeu

*) 0"4'vifd)*n von mir Dorgrnotntntne SDägungcn unb
3ä^lunatn bab*n bargttan. bat* in 100 ©ramm ber ftau*
eines SBurmfranfen 600000 bis 700000 Sici enthalten finb.

Sillti: Caroe von Olnfqloftoina in fünfuubad)tjigfad)er 93ergrö|erung; rechts : bie feinfte
sJ?äbnabcl in ber gleichen CcrgröBerung
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SÖkiblidjer SEBttTOt; fcdjsfarije vöcrgröfjeruug

abgefegten Gier, mit Sdjmut), feuchtem >i olüvnftaub

unb fo rociter burd) ben ÜJiunb tu ben Etagen
bcaichwigärocife lorin beä ilUrtc« gelangen müßten,
bis erroiefen rourbe, bajj nur bie fiaroen, nid)t bie

Gier, fid) bei biefem jum ÜBurm cntioicfcln tonnen,

v^rofeffor Dr. fioojj in ftairo, ein tjeroorragenber

^oologe unb ausgezeichneter Senner fpejiell ber

GtitoAocn, (teilte juerft bie oicl« unb laugbeftrittcne

'-Behauptung auf, baü nicht burd) ben s3Jcunb,

fonbern burd) bie ,§aut bic Ginroanberung ber

^aroen cor fid) gehe, eine '-Behauptung, bie neuer«

bingS burd) bic oor^üglidjcn Arbeiten oon s
J$rofeffor

3d)aubiun im Staiferlidjcu iHeidjegcfunbhcitsamt

ihre iBeftätigung gefunbeu bat. 1er genannte <3e»

lebrtc bat larocubaltigc ftlüffigteit ocrfcbicbciicu

Riffen birett auf bie .\>ant appliziert unb bann
nad) einigen Jagen bie Saroen in oerfd)iebencn

Stabieu im Tarm unb anbern Organen nadj-

gcroiefen» fomit imgleid) aud) bargetan, bafj bie

oon s
l*rofcffor Dr. i'ooft gejcidjnetcn febr fomplijicrtcn

SBcgc, roelttje bic üaroc auf ihrer SBanberung jum
Tarnt oerfolgt, bie richtigen fiub. ÜJtan mufj fagen,

leiber bat fid) bic '-Behauptung oon ^rofeffor Dr. üoofc

burd) bie cinioanbfreicn unb fo chatten Unter«

fud)iiugcn von ^rofeffor Sdjanbinn beftätigt, beun
e§ ift crfidjtlid), ba| fid) auf biefe HBcife bie 3luf»

nabnic oon fiaroeu oicl lcid)tcr ooll.vicht roie burd)

ben äJtunb. iv.ni ve ber letztere Sieg ber einjig

mögliche, fo mürben bem ^Bergmann peinlich, be=

obad)tcte iBorfidjtsmaftrcgcln einen grofjen £d)ut)

gewähren, biefer ift aber angeftd)ts ber Gin«
loaubcruna burd) bie $>aut gauj hinfällig, beim
bei ber Vlrt ber Sefdjäftigung be$ iBergmanne,
bei ber 5Bcfd)affeuheit ber ÜBaue unb ber mangcl=

haften '-Beleuchtung in bcnfelben läßt fid) bie lieber*

nähme lebensfähiger £aroen gar nidjt oermeiben.

Tic jetjt unjrocifclhaft crroicfcnc Ginioanbcruiig

burd) bie £aut erllärt ei aud), roie eine Grtraufuug
oon Familienangehörigen , bic uarhrocislid) nie in

ber wrube toareu, möglich mar : fte baben eben oon
ben feuchten Stleibem ihrer Grnährcr ba§ ^iu

fcftiouämatcrial aufgenommen. iBei ber außer»
orbeiitlidjen filcinheit ber Saroe ift biefe Icidjlt ju
oerfd)lcppen.

Tic au8 beu eingeroanberten Sarocu in ben
an ben Wagen aiifchliefjenben Tarmpartien ju
ooHtommencu ^nbioibuen entioicfcltcn SBürmer
faugen fid) an ben Tarmroanbungcn feft. Dr. 0olb«
berg befdjreibt biefen Vorgang fo, ba| baS Tier
eine flcinc ^axtie beä Tarmed in jorm einer ftalte
cinfaugt, mit ben 3af»n"> burd)fd)neibet unb burd)
bie fo entftanbene Deffnung bem SBitt bie in ber
'-Bilbung begriffenen ober eben oollenbcten Gebens*
fäftc cutjucl)t. Tafj ber 'Jkirafit juni 3augen bei

fonberS beanlagt ift, ergibt fid) fdjon au« ber ftorm
be§ MunbcS, ber fd)cibenfönnig fid) ber Tarmfläcfjc
anjulchncn oermag, unb aus ber 93efd)affenbeit ber
Spciferöhre, bic mit ihrer ftarfen, in bem ^hoto
an ber fd)rafficrtcn ^eidjnung fcnntlidjcn Ü)cus=
fulatur baju befouberö gefefaiett ift. 5?ebentt man,
bafj nad) Dr. ©olbberg ein Wann fed)3» bis ad)t»

hunbert dünner beherbergen fann, fo bebarf cS
tauin befonberer Betonung, roic oufjcrorbcntlid) ber
bebauern«ioerte SBitt burd) bic i<arafiteu in s3ln«

fprud) genommeu unb gefd)roäd)t roirb. ^|d) toill

bic tiefer mit ben traurigen Silbern, roeldje bic
aßurmfranfcn bieten, nid)t beläftigen unb nur fo
oicl fagen, bafj bie fieiben oft redjt fd)rocre unb
langioieriae fmb unb ba§ bie Huren, bie eben
biefer 3d)roäd)ung roegen mit gauj befonberer
iöorfid)t angeroenbet roerbcn roüffen, bod) triebt

immer Grrfolg haben unb oielfad) mehrere Wale
roicberholt roerben muffen, fofern ber ^uftanb bes
Patienten eine vBJieberholung geftattet.

Tie .jjeimat ber Wntnloftoma finb bic Tropen;
ba§ oielfältige unb auSgcbehnte Auftreten bortfelbft
roibcrlegt aud) bie früher gehegte 2lnfd)auung, ber
i.'aroe muffe im Stabium ber Gntioidluug bas
üidjt ferngehalten roerben, beim bem fonnigften
Grbgürtel ift naturgemäfe neben ber hödjften Tempc*
ratur aud) ba§ metfte Üid)t gegeben, unb ^Betriebe
roie ^Bergbau ober bem ähnliche finb ober roaren

Sämtlicher fflurm; fed)§fad)e 33crgröfjcruttg
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roenigftenS früher faum bort oorbanben. Sehr
häufig fotl ber 2Burm bei beu Siegern auf=

treten unb febr unter ihnen roütcn, fei e$,

bafj fic befonbcrS empfänglich für ben tyaxa-

fiten ftnb ober ihm burd) ihre iiebenSrocife SBor«

febub leiften.

^n Aegypten ift ihm bic feit bcn älteften Reiten

betannte, fogenanute ägnptifche SMeicbfucht ober

15 hl ovo fc uiv Saft ju legen; ba§ hiev roie anber-

roeitig Der SBurrn bie Ur|ad)e ber mit ocrfchicbcnen

ißejetdmungen belegten fteanfbeit fei, rourbe erft

ocrbältntSmäiig fpät uaehgeroiefeu. Frölich foö

ben SEBurm 1789 entbeeft,

$ubini in SDtailanb 1838

juerft ben .ßufammen*

hang mit ben roobl.ebarat

terifterten Slranfbeit3er=

fcr)einungen bargetan hn

ben. AuS ben Iropen tarn

Anfr/loftoma nach 3*a '

Heu, Spanien, Ungarn.
AIS unfre bireften Öicfe»

van teu haben mir bie

Italiener anjufeben, bie

bei ©rbarbeiten, iunnel*
bauten, ^Bergbau unb
fo roeiter oiel bei uns
befcfaäftigt fmb. $n bie

©rfdbeinung trat bie

ftranfbeit bei unS juerft

bureh ben Stau beS

©ottharbtunnels. SJou

Italienern borthin gc*

bract)t, griff bie Stranfbeit

fo xafd) unb in folchem
sH(afee um fich, baß |U<

letjt faft fämtlidbe Arbeiter

baoon befallen roaren unb ber 3Jau jeitroeife unter*

brod)en toerben mußte.

$eute ift ber gefährliche SEBurm ftoSmopolit,

faum ein Caub, roo er ntcht fchon feinen oeebänguiä-
ooüen ©tnjug gehalten hat; Dr. SJinj unb ^afobn
haben mit oiclem ftleifj unb grofjcr Sorgfalt bie

bezüglichen Angaben jufammengetragen unb ge=

fichtet, banach fehlt ber 2Burm in feinem ber fünf
©rbteile.

Sttebijinalrat Dr. Scnbolb, ber ftch fpejietl für
unfer roeftfälifcbeS Stoblenreoier in bem SBeftreben,

bie AnfoloftomiaftS ju erforfchen unb }U befämpfen,

jroße iöerbienfte erworben

.£>interenbe eines männlichen iEöurmeS;

fünfjiflfacfct 4StTgröfierunB

at, hat auch im herein mit

bem bureb fein fegeu€-

rcicbcS 2Birfcu alS$ircftor

bes StranfenbaufeS „33erg«

mannSbeil" rübmlichft bc=

rannten ^ßrofeffor Dr. Söb«

fer für 9Bcftfalen ben
2Burm juerft nadjgeroicfcn

unb roar in richtiger SBür*
bigungberbaburchbrohciu

ben©cfabrcifrigftbeftrcbt,

ber Seuche baS jelb ftrei»

tig ju machen. ad) feinem

neueften Bericht oerfpricht

ba6 SSefprengen unb SBe*

ftäuben ber Strccfen mit

gebranntem Ralf großen
Erfolg. ©S ift leiber lat«

fache, baß oon ben jabl*

reichen Mitteln, bie fleh

fonft jurSBefämpfung beS

UngejieferS bieten, feines

l'id) als roirffam gegen

Anfoloftoma erroteS.

Ade fiiebeSbriefe ^tügen, entroeber fofort ober

fpäter.

Schon mancher nahm fidj baS Sehen, rocil er

biejenige nicht erlangen founte, ber er ein :^ahv

fpäter untreu geroorben roäre.

»Achtungserfolg" nennt man eS, roenn baS
fßublifum bem Autor jenen ^Beifall joHt, beu eS

feinen fflerfen oerfagt.

©in Ulcater oertraute mir: „Unter ben oer»

fdjiebenartigften Ätmftfeuncrn fmb mir jene am
tiebften, bie Silber roeniger beurteilen als taufen."

3>er SEBeife erfennt bie Torheiten fo gut roic

toenig anbre — unb begeht fie fo gut roie oiele
anbre.

ismen

$emanb fagte: „ttk Unbefcheibenheit anbrer
beleibigt unfre eigne.*

tiefer unb jener fennt fo oiele berühmte per«

fönlicb, ba| er fid) felbft berühmt oorfommt.

3Öar beiu Stat fdjledjt, bann hörft bu 58or»

roürfe; roar er gut, bann hörft bu — nichts.

©in ©heoermittler fagte: „Sobalb bie 3Jcitgift=

rage erlebigt ift, werben bie ©hen im Gimmel gc*

cbloffen."

2BaS bie £>öflichfeit bcfonberS toertoofl macht:
fte erfetjt oft bie fehlenbe Achtung.

•

©he ein Sünftler 9Keifter roerben voiü, tut er

roohl baran, Schüler ju fein.
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2>as xeüfit H)ort

d&ebanhen über ben fpradjltdjen Jäusbrudt

Bbele Binfrn-mamt

*T^ie Sache ift febr einfach* — fo etflärte cin=
" mal ein bebeutenber 5? laoterfpieter fein

Rönnen gegenüber einer ctmaS läftigen '.Herchrcrm,

we3 fommt in ber £>auptfad)e barauf an, immer
Sur rechten ßtit ben Ringer auf bie richtige iafte
gu legen."

1a§ febeiut in ber lat febr einfach, m fein.

«Rur — tönnen muj? man'«. Unb wenn man'S
fann, ift man immer noch lein Rünftler, motu aber

fmb bie 2luSbnitfSmöglid)tateu gefebaffen, bereit

eine flunbgebung, meldjer Nrt immer fie fei, nicht

entraten fann.

Rur rechten $eit bie richtige Jafte anfdjlagcn —
Vtucb unfre Sprache ift ein tönenbcS ^nftrument,

ein routiberooH fcingefügicS, auf beffen iaften eine

ganjc sJ)leitfd)hcit herumflimpcrt , SJcilliarbcn oon
i'cbcroefcu, bie immer cinanber „ctmaS ju fagen"
haben, bis ber Schlaf ober ber lob ihnen bie

Sippen fcbliefit.

(Sin Wonfterfonjert, in bem jebweber jur 3Jlit^

loirtung jugclaffen ift; fein Bunbcr, baü ba
Diffottanjett jum Gimmel fehrcien, baü falfihe Violen

bav Oi)X belcibigen, bafj tiipptfcbe Ringer fo be<

beullid) oft bancbcit greifen unb Janen jttm 9ln

fd)lag bringen, bie beffer ftumm geblieben mären
big — jur rechten ^cit, bis fie mitfd)n>ingen follteu

alä notmenbiger SJcftanbtcit einer bcftiinmten $yax>

monie.

$aj? mir SHenfcbcn in ber Sprache bie cinjige

iBrüde oon Ropf ju Hopf, oon Seele ju Seele bc=

fitjen, baS macht bie $rage ihrer Jfpanbljabung ju

einem ©egenftanb, ber fdjlecbtiueg jeben oon uns
fcljr eruftlich angeht.

Webt um äfthetifd)cr Berte roiaen. ^ch mödjte

im ©egeuteil biefe Seite ber Sadjc l)ier burchauS

unberührt laffcn. ftinc ^Betrachtung, bie beu itcr*

fud) macht, einem ^ntereffengebiet gauj allgemeiner

Matur bebutfam nabejutommen, tut gut baran,

Borte ju oermeiben, roie ctioa — Slcftbetif.

©S gibt fieute, bie unrettbar habet gähnen
muffen, fie nerbinben mit biefem ^rembmort bie

miliare SBorfteHung von etwas Hcr|ticgencnt, baS
fich in febarfem ©egenfaj} ju ihrer „Schlichtheit"

i)eit" ftcllt: fie mürben an biefer Stelle über

„Slcftbctif" ftolpemb — mir furgerhanb ben iHüden
tehren unb rcciterc Hcrhanblitngcn energifeh ab«

lehnen unter £numeiS auf ihr gutes iHccbt, ju

fpredjcn, „wie ihnen ber Sdniabcl gemachten ift".

(Sine 5lttatfe auf biefeS gute iHedjt habe id)

nirijt »or. £sa, id) gcf)c nod) meiter: id) nehme
bieS Wecbt für jeben r>on uns in "Jlnfprud), wobei
allerbiitgS bie jeweilige «cfcbaffetihctt ber Schnäbel

erft bie cigcntlid)c ctitfchcibenbe ftragc aufroirft:

fmb fie imftattbe, ben Scharf an SluSbrudSmitteln

mirflid) m berfen?

$a ftcrft'S; ba fpridjt bie hanbfefte Birflicbfcit

ihr gewichtiges Bort. —
iöerftauben ju werben — baS ift bie natürliche

Slbficbt ctne§ jeben, ber bie Sippen jutn Sprechen

öffnet. Wag er fid) ein «eeffteal beftellen, „rafd)

gebraten mit Zwiebeln", mag er feine Siebe erflären,

mag er „um iycuer" bitten, um „©ebanfenfreibeit"

ober um ©ebaltSjulagc, mag er Segen fpreeben

ober ftluch über feinen Witmenfchcn , mag er bem
yjachbar einen Worgengrujj h«überrufen ober baS

jünbenbe Bort beS Aufruhrs in erregte 93oltS=

maffen fchlcubcrn - oerftanben miß er werben in

Dollctn Umfange.
BaS bie Schallwellen feiner SRcbc in hörbare»

Sauten anbem ^nbioibuen übermitteln, foll um
ein $aar bem ©ebanfenbilb hi"tcr feiner Stirn

entfprechen. ©(eichgültig, ob baS )u Sagenbe ob«

jeftio wahr ober unwahr ift, feine fprad)licbe

©eftaltung h fl t fid) unbeirrt bem 3roanÖc bc3

Böllens nach einer beftimmten sJiid)tung hin ju

uutcrfteUcn. Jöollcnbcte 5Jiari)fd)öpfung einer ober

einer ^ieihe gcbantlidjer HorftcQungcn - ba§ ift

bie hohe Aufgabe utifrer Sprache.
Sic ift ihr geroachfen. 3ioch nie oerfagte fie.

Unermcfilic^en ©eifteSwertett , wcltumfpanncnben
BeiS^eiten hat fie IcbcubigeS Sebett, ja Unfterblid)«

feit oerlieben. Sic hat ein flammcnbcS ©ewanb
für ben 3°™ unb lüirb nie mübe, auf weichen

Schwingen baS ©lürf ju tragen, non Seele su

Seele. Sie ift c§, bie bes «odi'S" beengeubc
©rettjen fprengt

;
ja bafi roir eine Wenfdjhcit fhtb,

unb nicht Willionen nebeneittanber crjftierenbe

Ginjelwefett, unfrer Sprache banten wir cS, bie in

ttnabläffigcr UebcrleitttngSarbeit jene taufcnbfältigeu

Sejiehungcn ber 9Jlenfd)cn ttntereinanber fpinnt,

ohne bie ber begriff „Bir" überhaupt nicht beut»

bar wäre.
Sie ftetlt fich, wiflig in eines jeben lienft,

unfre Sprad)c. sJlttS ihrem übcrreid)cn Bortfchat;

fann fie jebem SrgcbntS eines $entoorgange§ eine

$)ülle bieten, bie fich oollenbet feiner (Eigenart ait'

pn&t; ma§ immer im menfd)lidicn ßitn geboren

wirb, eS ftnbet in biefem Sdja^ aücS, waS cS

braudjt, um genau jenen Ion lebenbig ;u machen,
ber bem beftimmenben ütlauge innerhalb ber ©e=
baufenwerfftatt eutfpricht.

1er Sdja^ ift ba, ber reiche Scha§ ber Borte,
er braucht nur gehoben ju locrben. Unb baS ift

bie 9lrbeit, bie unS felbft Ml oerrichten bleibt: aus
ber oerfchwctiberifchen v^üUc beS 5Jorhanbencn juft

b a S Bort herauSjufifchcn, baS feine «eftimmttng.
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©ebacbtcm QluSbrud ju geben, am ooDtommenftcn
ju erfüllen geeignet ift.

$aß nidit nur ein ©ortbilb, fonbern eine

ganje 9tnjaf)l SluSbrutfSformcn für bicfen obcr

jeuen ©cbanfcn anrocnbbar finb , baß ferner itjrc

'ilnorbnuna jum Satjgcfügc roieberum ber perfön-

lidjen ©afjl einen weiten Spielraum läßt — ba*

finb llmftänbe, bie ber $rcfffid)crl)cit beS Sprechen*

ben allerorten fallen aufl'tellcn. lernt: nicht an
ber Knappheit beS ©ortfdjatyeS fd)eitern mir im
allgemeinen mit unfern Bemühungen um bic

Sprad)tunft, fonbern an feiner Biclgcftaltigfcit.

$aoon roiffen bic „fdjreibcnben iieutc* ein fläglid»

ifieb ju ftngeu. —
;Earf id) an biefer Stelle ein roenig auS ber

Schule fdjrca^en?

©enn meine nad)benflid)e Betrachtung über

unfer Berbältnis jur Spraye fid) aud) burdjauS

nidjt auf jene rounberlidjcn ^Jceufdjen befchräufen

möd)te, bie feinen roeißen Bogen Rapier fehen

fönnen, ohne ibn ooll ju frischt, fo ftcht ber

Scbriftftcdcr immerhin, bem ©efen feiner Jätigfcit

nach, im Kampf um bie 2luSbrudSmittel an erfter

Stelle.

Wbgcfcbcu baoon, baß er moralifch oerpflidjtet

ift, baS feine ?[nftrument ber Sprache einigermaßen

gjtmpflid) ju bcljattbeln: es grünbet fid) bic ganje

vlrt fcincS Schaffend auf ber Umprägearbeit beS

©cbanfenS jum ©ort. ©ein eignes ^ntereffe

jroingt ihn, für ben Betrieb hinter feiner Stirn

ein Spradmcroanb ju finbeu, baS bem nod) Un«
greifbaren beftimmte jorut ocrlcibt, fich feinen

öinten meid) uub bod) feft anfdjmicgt — furj, ein

fpradjlicbeS Spiegelbilb feiner geiftigeu Borftcltung.

Unb fo fönnen Momente tommen beS heißen

iHingcnS um baS rcdjtc ©ort, baS — einjig rechte.

6S umfdjroebt unS, eS liegt in ber Suft, aber anbre
umfreifen unS mit ihm, fie brängeu fid) oor toic

läftige fliegen, fie, bie vielen „allenfalls anroenb'

baren" ©ortgeroänber oon mangelhaftem Sdmitt,
bic um meinen ©ebanten, eben bicfen ©ebanfen
fd)lottcrn mürben roic fertig getaufte Kleiber um
manche (Jraucngcftalt.

©er bicfen ftummen Kampf einmal gelämpft

at, roet je ein bißchen @lternjärtlid)fcit für fein

cifteSfinb befaf? , baS er nid)t anberS als abrett

gefleibet in bie ©elt binau§jufd)iden fid) tnt-

fließen tonnte, roer je oerjagt bic fteber fmfen
liefe unb eS aufgab, baS rcdjte ©ort ju erbafeben.

biefen neefifeben Kobolb, ber ihm fojufag.cn auf

ber iWafenfpitje berumtänjclt — bem rotrb baS
auSgleidbenbc Sdjtdfal aud) febon jenen SJloment

triumphtcrenber greube, aufatmenber Befreiung
gegönnt hohen: roenn er feine Beute enblid) er»

inj cht, ben Kobolb am Sd)lafittchcn halt unb ilm

mit roobligcm Behagen an ber cigenS baju bereit-

gehaltenen tintenfeuohtenfteberfpitje auffpießenbarf!
Sine tiefinnerlidje tfreube biefer Wugcnblicf,

ein tleiner Iroft für jene Stunben, ba unS cr-

barmungSlofe Imctlctteru all unfre Sünbcn gegen

bie SluSbrudSfunft böhnifd) cor klugen halten.

•£cnn Sünber finb mir alljumal — bie ba fdjrift^

lid) unb bie ba münblid) fprecbcu, unb müffen
unfrer Süube folgen tragen.

£)ic einen »roidt ibr fünftlerifd)c§ ©eroiffen,

roofem fie ein foldjeS haben ; bie anbern fchen fid)

allen Konfequcnjcn ihrer fprad)lid)cn SJlißgriffe

rettungslos preisgegeben, roofern fie ben @hrgeij

befitjen, als geiftig jurcchnungSfäbig ju gelten.

^n biefem Sinne glaube id) midj mit ber fleinen

Qnbisfretion auS ber 9Berfftatt ber fd)reibenben

Scnte einer 9lbfd)rocifung oom Ihcma überhaupt
nidjt fchulbig gemacht tu haben; ja id) möchte be=

haupten, baß bic ©iditigfcit ciucS guten )prad)-

liehen WuöbrutfS fdjlcdjtmcg für jeben OTenfdjen

allftünblid) burd) bie sVrariS beroiefen roirb.

^Icrger, Bcrftimmung, ja tiefe ^erroürfniffe.

unter benen bie 3Jtcnfri)b,cit feufjt, finb nicht immer
baS Ergebnis unüberbrüdbarer Bcrfd)icbenheitcn

,Voifd)cn ben Kbarafteren , oicl öfter tjingegen ift

taftenbc Unficherheit unb täppifdjee Ungefd)id in

ber ©ortroahl bic Urfadje fd)mcrjlid)cr — unb fo

überflüffiger! — SBunben.

.Unb Imte bttne 8un fl' mo[;i.

ÜJalb ift ein böft« ÜBort gefagt —

*

Böfc? 911S SluSbrud eines hafeerfüaten @e^
banfenS märe baS „böfc ©ort* fprad)tedjnifd) richtig

aemählt. Unb bod) hat bie Erfahrung gelehrt, baß
jo jiemlid) bie .^älftc famtlid)cr tagtäglid) um-
gefegter böfer ©orte auf einen roafchedjtcn Oaf?

als Urfpruug nid)t jurürfjuführen finb. Wfo
s
JDlißgriffe im «uSbrud baben bie anbre §älfte

gcfd)affen, nur fo — auS Berfehen.

^ft baS ein 2roft, jdo ©unben fchmerjen?

©o erft am ©ort, am unglüdlid) geroählten, ber

fllimmenbe $>aß fid) ent^ünbet, ber oorher gar nid)t

ba mar;
1 ©o eifige ftntfrembung fid) jroifdjen

jmei sJ)]enfd)en fd)icbt, bie ihrer ganjen ©eftnnung
nad) beftimmt roaren, $>anb in ^»anb gu gebenV
©o eine oie(lcid)t nie roieberfchrenbe Gelegenheit

)ur Bcrftänbiguug ergebnislos t>orüberraufd)te, nur
meil man einanber nidjt begriff, roeil fein Ringer
bie eine cingige Xafte anfd)lug, bie banad) fdjmadjtcte,

ibrer Stummbcit lebig ju roerben, fie, beren tlarcr

2on überjeugenb baS gefagt ^ättc, roaS ein ganjer
Sdjmaa oon ©orten uergeblid) jum vJlu8brud ju

bringen tradjteteV!

5«# mer fie immer fänbc jur rechten ßeit, bie

richtige laftc —
(Sinen laliSman befäße er, ber ibn fanft um

beS.fiebenS harte (Sdcu unb Kanten herumführte,
unb ein sillcranbcr«Schu)crt trüge er in ber $anb,
baS mit einem Qieb jebeu gorbifeben Knoten auS
ber ©clt fdjaffte. Im fdjroicrigften Situationen
gegenüber bürfte er lächeln in roohligcr Sicherheit,

er, ber £crr unb sJNeifter ber Sprache, ber immer
fagen tanu, roaS er roill.

Biel weniger braucht er ju fpreeben unb oicl

fdjlichter, als ber Sprachftümper, bem bei ber

tleinftcn Schroierigfeit fd)on ber
<

3lngftfd)mciß auf
bie Stinte tritt. £er "Jlermfte nimmt ben SHunb
fo ooll als möglid), bie Waffe foll eS bringen ; ber

Umprägearbeit eigner ©cbanfen in ein eignes ©ort«
bilb fühlt er fid) irictt gcroachfen, oerjroeifelt greift

er in ben Schal} ber ©orte, bie ihm „fd)ön" er«

fcheinen, rafft er an fid) — baß eS bie Mbgcnutjtbeit

ift, bie fie blanf erfdjeinen läßt, entgeht ihm —, aud)
baß eben bic ftlut ber ©orte fdmlb baran ift, roenn

fein ©ebanfe rettungslos ertrinren muß. Unb fo

gehen jroci auScinanbcr, fopffdjüttelnb , fie haben
fid) nicht oerftanben.

unb SWetT. Cttao.«u«OQbe. XXII. 5
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$a§ fann ganj belanglos! fein; baS fann —
Aber Sd)idfalc entfebeiben.

Stetten nur uu§ einen engen Rrcis" vor: bic

ftamilie. sJiod) enget: benfen mir an 9JJann nnb
,"\vnu. sie baben fid) lieb, ün kleben mürben fie

laffen füreinanber; nnb bennod) — C^ott bat nidjt

jroei 9ttcnfd)enl)irnc auf bet lüelt abfolut gleid)

erfd>affcn — c4 fommen Stuuben einer letfen

Spannung, bie Tiffcrenj jroifdjcn bem $eb nnb
bem Xu madjt ficb gcltcub.

SJetftänbigung tut not. Sie „fptcdjcn firb ans*.
2Bem läuft ba nidjt ein bcimlidjcr Scbrccf burd)

bie Seele? 6$ gibt rooblgcmcinte Wuefpradjcu,
bie mit einem Sd)lad)tfclb enben; roo tu un>
gefetjidten Rauben jur febneibeubeu ffiaffe rourbc,

was linbe jufammenjufübten berufen mar. bic

Sptadje.

2Bit biirfcn babei ganj abfeben oon ben tem-
pcramentsfüubeu, bic etma ber ^äbjom auf bem
©eroiffen bat; bie Unfäl)igfeit bca einzelnen, feine

feelifeben Vorgänge in einem fnappen, erfdjöpfenben

Sßortbilb nieberjulcgen, fie ift in etfler fiinie fdntlb

batan, wenn ©cfd)oife burd) bic fiuft fliegen, bie

feinet bet beiben abuifenben gebadete. Unb baf?

etftaunt fdjaut iebet auf bie SBunbcn, bie et fd)lug

— mit weil et in feinen Wus'brudsmitteln immer

fo peinootl baneben griff.

ysfyntn märe beffet, fie befäfecn jebet eine gut

funttionicteube auftlappbare Sd)äbclbcde, burd) bie

bet anbte bineiubliden unb fid) aud eigner \!ln

fd)auuug ein IBilb bolcn fSnnte beffen, roas ba

wirflid) oorbanben i ft , obne bie entfteflenben 4Jer=

jeid)nungeu ungeid)idter 9lu8^rutfsoevfud)e.

3Ji3 babiu fteben mit nad) roie oor jeben 2lua,rn

blid vor bet eifetucu 91otmcnbigteit, eine mdglid)ft

teftlofc söctfdjmclMJng jroifdjcn ©ebanfen unb 3Bott

aus eignet Straft nuftanbc in btingen.

(Sä" wirb weiter gefptoeben.

Unb ba mit allzumal Sünbet fmb, roitb be§

Wijjuerftcbenä lein (Snbe fein unb beä fdjwädjlicben

(Singcftänbniffeä: „So meinte id) e§ nidjt.
-

(Sä ift feinen Pfifferling roert.

5)a$ junge §a1)v

«iHlbcrta »en ^urtfamer

(£« bar bie froben klugen aufgetan,

£in JugenbWunber frrablt ibm t»on ber Stirne;

Dort brfiben liegt ber neuen Jage "3tabn,

läo Sonnenröten grüben oon ber i^irne -

Die ?02itternad>t, bie Um(or itjm oerfanf,

ftat jugefd)loffen eine ftrenge T>forte;

SMc Tonwngenbeiten, füg unb bang,

Die liegen tot an fonnenlofem Orte . .

.

<f I n»ar! liegt binter bir . . . oor bir: e« wirb!
Da* junge 3abr fübrt bid) auf frembe ^abnen;
Ißeitbin in Statten liegen fie oerwirrt,

Sin Stern ftebt über ibnen wie ein ?lbncn . .

.

Du aber barfft niebt wallen, bu mufjt gebn.

<J« ift burd) Äampf unb Tßeb unb Sieg ein Ißanbern ; Dort) balb ocrfd>atten beinen ^eg bie l'üfte,

Du barfft nid)t träumenb in ben Stunben ftebn, Dann muft bie Partei ber T3cgeifterung

Der eine Jag reifet swingenb bid) *um anbem Durcb 9täd>te flammen unb burd> roebe Älüfte.

Sei wach! unb balte Straft unb t'uft gefd>ttrt,

Unb bu wirft näd)tebin in Strafen geben,

Unb Äranj unb vSieg roirb bein, weil bid) geführt

Da« fei ge Äeimwcb *u großen .<Söben ! . .

.

Hub jeber, jeber veebritt, ben bu getan,

Itfirb frbon 'Vergangenbeit im 3Beiterfd>reiten;

T^atb brängt binauf unb fonnenbin bie ^abn,
ilnb balb wirb fie ins <5temen(ofe gleiten . .

.

Unb alle (stunben fmb wie Jraum uub -? an\,

ffin Zeigen unb ein wed>felnbe« ffntrüdcn.

Da« bennod) leer bleibt, wenn bu felbft ben Jfranj

Unb Sieg ntdjt tannft oon beinern löege pflüden . .

.

Sfein ^ag unb feine 91ad>t fd)enft bir bein ©lud.

Du inufit c« felbft t>on Aöbn unb liefert beben,

Unb beine J^raft muft müb»olI «tüd um Stild

^u« Itfeb unb t'uft ju einem Sd)irffal weben . .

.

<5djau bin! Der erfte Jag ift bell unb jung.

Digitized by Google



^tt crftc 3opf

3lad) t>cm (Scmolbc t>on HUabimir "TOagibcp (Tiüncbcn)

Google



Xit-eratur
(Sin neues SDlidjelangelo»Bert. ,

r Seitbem German
Grimm« Sud) über «Klidjelangelo erfdjienen ift — ein

•j*uii, bei ollen Slängeln fo coli ©eift unb Seben. baß
e« wie fein anbere* geeignet war. Dielen ben ffieg

vi bem einfamen litanen vi babnen — , feilbem ift bie

lunftgefd)id)tiidie Literatur nod) um oiele Berte bereichert

worben, bie ba« gleidje Ibema bebanbeln. aber ba* Ibema
felbft bat fid) oor ben Slugen unb unter ben v.mben berer,

bie barüber frbreiben. gar mannigfach geroanbeli. i'ludj biefe

Banblung liegt in ber «Jiicqtung be* Weg«, ben ba« gefamle

Munftfcfcaffen unb Runftbetracbten ber legten 3abrjebnte ge-

nommen t>at: ganj furj gefagt, ben Beg com «iterarifd)en

jum rein Rünftlerifdjen. Rttr bie ältere Generation war
SMdjelanaelo überwiegenb ber lidjter. ber geniale iBtenfd).

ber in prometbeifcbem 3ürnen unb Geftalten fein innere*
in einer 'Bell Übermäd)ttger Gebilbe offenbarte; bleute gilt

er un« oor allem al« ber Riinftler, ber lUaftiter. ber bie

ftormenfpracbe ber bilbenben Runft um unjählige neue Formen
unb aJlöfllidjfeilen be« - brurf* bereicherte; unb biefen

iHeichtum im einzelnen feftjuftellen unb abtufdjdtjen, bie

Birkungen SRicbelangelo« au« feinen Rütteln ju erflären.

ift jefct bie Stufgabe, wäbrenb man fid) fruber mehr an ber

Gefamtbeit jener Birtungen erhob unb begeifterle. 1 ie Ge«

fahr, baß Uber ber Gintelbetrachlung ber wirf für bie Größe
ber ganjen $erfönli$teil oerloren get)e, ift bier geringer al«

irgenb anberSmo, benn bei «Ptirbelangelo gibt e« «linjelbeiten.

aber (eine Rleinigteiten. er ift in allem grob unb in jebem

Kinienjug unb 'JJleißelbieb oon feiner $anb renal ftd) bie

•£>anbfd)rift feiner Seele, liefe £>anbfd)rift Haben bann Un«
jahlige nadjabmen wollen, bie feine Seele nicht befaßen, unb
baburd). burd) bie Scbulb ber Kleinen. nid)t burd) feine eigne

Größe ift SWidielangelo ber .Sllann be« »erbängniffe«* für

bie italienifche Runft geworben. Unb wenn un* bie latfacbe.

baß er ba« fein merbe, baß fein Worbilb iUerbeerungen in

ber Rünftlergeneratton. bie iljm folgte, angeriditet bat. an
bem SDiann felbft irremachen mochte, fo wirb gerabe bie Ginjel«

betradjtung feiner Berte ihn wieber oor un« rechtfertigen

;

benn fie belehn un«. wie notwenbig im lünftlerifdien Sinn
alle« bei ihm ift. roie unlösbar bie äußeren Sonnen au» ben

feelifdjen Vorgängen, bie ihn bewegen unb bie er att«brürfen an 11,

fid) ergeben. Solche Ginjelbetiadjtung hol nun befanntlid)

^lidielangelo felbft gerabe bei feinem #auptwerl, ben Malereien
ber SijtinifdjenRapelle. ben SDtenfcben febr fdnoer gemacht: roer

bie SreSfen ber 1 eefe eingebenb ftubieren will, ber muß feinen

ttifer halb mit Gentdfdjmerjen unb Sdjmtnbelanfällen büßen,

ganj abqefeben baoon. baß ber ,-Mtanb ber ledenbilber fo«

wohl roie be« riefigen Banbbilbe« traurig ruinö« unb bie

oöUige ,3erftörung nur nod) bie Frage einer nietit mefjt allju

langen 3eit ift. Unb babei nimmt bie lerfe ber Sinina in

bem ganjen Schaffen be« Riinftler« eine beberrfebenbe unb
jugleicb eine 9lu«nahmeftellung ein: fie ift ba« einzige feiner

größeren Berle, ba« in ber ganjen Großartigleit unb Sttonu«

mentalität. roie er e« geplant batte. aud) wirtlich, au*gefübrt
roerben fonnte: felbft bie SlebieeertapeUe . roenn fie aud) al»

ein unilitliaft impofante« War..»e* heule oor un« ftcb.1 unb
un« ben Silbbauer Widielangelo in feiner ganjen
iütäcbtigleit jeigt. roie bie «iftina ben iPlalcr — felbft

fie ift bodj nur eine SHebuftion be» urfprünglidjen ^rojefl«.

Darum ift e« immer al« ein wirtliche« SBeburfni« in ben

Rreifen ber ftadjleute mit aIIcr Runftfreunbe empfunben
roorben. oon ben SRalereten ber Sirtina möglidift oiele (finjel«

reprobufttonen tu beütjen, in einer Sorm, bie bod) eine be«

queme Ucberfidjt ermbglid)t. liefern iBebiirfni« (ommt nun
in einer nahezu ibealen Beife ber neuefte söanb ber .Hlaf«
filer ber Runft in (BefamtauSgaben* entgegen, dt
ftttjrt un« bie Berte be< iPleifter« in 1641 faft burdjroeg ganj«

feitigen filbbilbungen oor; unb bei ber großen #ai)l oer

Silber (ann jeher, ber eine Sorflellung oon bem bat. roa«

von ^IHdjelangelo erbalten ift, fogleict) fdjließen. baft bei ber

ftnorbnung biete« Sanbe« ba« $eflreben maßgebenb tuav,

2etailaufnab.men in reid)fter Sülle oor)iifüb.ren. So finben
mir benn bin in ber Zat nid)t roeniger al« 70 ttlbbilbungen

nad) Sreslen ber Xecfe. elf nad) bem Banbbilb. bem ^üngften
»erid)t. Damit aUein ift ein ÜJIaterial jum Stubium unb
©enuft gegeben, roie e» bi«b« in feinem, nad) «nlage unb

•> »tafflter ber «unft tn »efam tau «gaben. 7. ©anb:
Sltebelangelo. tt» üRether« «Berte tn im «bbtlbungen. DIU

$rei« für roeitere Rreife Duganglid)en Bert über 2><id)el

angelo geboten roerben tonnte. Ilm biefe $auptmaffe grup«
pieren Tid), in annäbernb gleidjer Stnjabl oon iHeptobutiionen.
bie übrigen Berte be« l'teifter«. oon ber .äRabonna an bei

Zreppe", bem oieloeV^eißenben Srubroert an bt« )u ben (e|ien

«ebbpfungen. bie alle lufammenauftreben unb Ober ba« 3rbijdje

bod) binau»Auroad)fen fdjeinen in ber geroaltigen Ruppel oon
St. '$eter. ^lad) bem allgemein al« rid)ttg anertannten ^rinjip
biefer (SefamtauSgaben, oor allem ben Rünftln felbft burd) feine

Bette §um $efcbauer fpredien )u laffen. ift natürlid) aud) bei

bem U'lid)elangelo«»anb oerfabren roorben. 81ber fo wenig
roie bei ben anbern «änben burfte eine biograpljifdie üm-
leitung ganj feblen, bie in gebrängter unb bodj feffelnbei

larfteOung bie äußeren iflebingungen. unter benen ba« £eben
be« aieifter» fid) abfpielte, unb bie «runbjüge feiner (Eigen,

art au«fd)hebc. ohne mebr fein »u woQen al« gleidifam ein

it«orfpiel. ba* bem RunftfTeunb «erftänbni* geben unb Stirn-

mung wetten, nittjt aber bie perfönlidie Sluffaffung unb ba*
eigne Öenießen oorwegnebmen foD. liefe Aufgabe bal Jnft
>tnapp. ber burd) feine Slionograpbien über $iero bi dofimo
unb Sra ibartolommeo gezeigt bat. wie er ba« Befentltcbe
einer RUnftlerperfonlid)teit )u erfaffrn unb ju geftalten oer

ftebt. in feiner (Einleitung tu bem ÜUidjelangelo • Sanb ooi«

iiiglid) ge|öft. (Er fdjilbert ben Häuf be« faft neuniigjäbrigen
Runftlerleben« nid)t in allen tfinulbeiten. aber er bebt bie

wiebtigften fünfte b^rau« unb bringt un« oor aQem ba«
tragifebr Moment, ba« für bie Orunbftimmung biefe* Seben»
entfebeibenb ift. vi ÜJemußtfein. ^ugleid) aber betft er in

etngebenberer Vtnalqfe ber einzelnen Berte ben organifeben
unb unlösbaren ^ufammenbang auf. ber juvifd)en bliebet-

angelo« innerem (Erleben unb ber Sormenfpracbe feiner Runft
beftebt. unb macht un« bie (Entioicflung biefer &ormenfpracbe
oerftanblid). baß roir itjre innere 5)lotroenbigleit anertennen
müffen. aud) roenn iqre lelite fubjefliofte $bafe - im
.3ungften «erid)t- unb befonber« in ben ftre«tcn bei

«iappeUa sßaolina — un* innerlid) fern unb fremb bleibt,

ffiin wie ergretfenber ternft liegt über bem ganjen £eben»-
gang unb Sehenswert l-titbelangelo«, roie fie oon biefen le»ten

Ausläufern au» Uberblidt fictj barfteQen! Beldjer Rontraft
jwifdjen feinen Mlteröjabren unb benen Zijianft, be« anbern
geroaltigen Greife«, ber gleich ihm ein ganje« Oabrb^unben
ber italienifdien Runftgefebiehte. ihr glanj« unb rubmreid)fte«.
miterlebt unb mitgefdtaffen bat: »ei Zijian ade« hell,

freubig. Htareid) obne aiiube, bei äRidjelangelo tjerb, glübenb.
ooll bämonifehen «Hingen». Unb bod). wenn wir un« beibe

nebeneinanber beuten . fdjeint ba nid)t ber fdjroermütige
Florentiner ben glänjenben »enejianer nod) ju überragen .'

Unfre leit juminbeft mit ihrer inneren UnTaft unb mit fljrer

Sebnfud)t nad) einer großen, ftreng gefegmäßig fdjaffenben

Runft füljlt fid) ju ihm im tiefften hingejogen; unb fo wirb
ein >Bu.h . ba« ihn felbft burd) feine Berte tu un« fpredjen
läßt, Ijeute unjählige banfbare Sreunbe finben.

Unter bem litet ,lte Rultur' gefeDt bie »erlag«banb.
lung »arb. ffltarquarbt * Co. ihren rübmlicbft betannten
SHonograpbienfammlungen eine neue qinju. bie fid). ibrem
litel entfprecqenb. mit allen Gebieten be* tultureüen £eben»
befaffen wirb, ^äbrlid) foDen »ebn »änbe »um *wif« oon je

i.a.'> '.».Hart erfdieinen, al» Clerauegeber ber Sammlung jeicbuei

tforneliu« »urlitt. ben Sudifdjmucf beforgt 3ofepb, Sattler,

lie Sammlung fegt ein mit einem @ffaq oon ^oufton
Stewart bamberlain : .Strifdje Beltanf djauung',
in bem ber Vlutor ber .Grunblagen be« neunzehnten ^aht'
bunbert«*, ber gerabe jei;.t aud) mit einem Suche über Rani
auf ben «JUan tritt, jur iBefdjäftigung mit bem edjten all

inbifeben lenten anregen unb lugleid) eine ernfte Slnleitunq
ju beffen Stubium geben wiO. tfbamberlain büntt e«. baß
bie Setanntfdjaft mit bem inboartfdien lenten oon großem
(Einfluß für bie enblicbe (Befreiung au« ben Sanben ber dihft*

lidjen logmatit fein tonne. — Sür itjre fonftigen SHonc
grapbienferien hai bie $?erlag«banblung bie für regelmäßige
Vlbnehmer lehr bantenSmerte 9ieueinrirqtung getroffen, baß
jeiu monatlid) oon jeber Sammlung ein neuer Sanb er

Irheinen wirb. So liegen jent au« ben letjten Bodten oon
ber .Runff bie »anbe «2: «llbretbt lürer oon Srant
Seroae«. unb 43: 1er lanj al* Munftwerf oon C*far Sie
oor, oon ber .Eiteratur' « Serie »anb 20: Slnatole Srance
oon Georg Sranbe«, unb »anb 21: Schiller oon Samuel
S?ublin«li, unb oon ber Sammlung .lie :lUufif *anb II:

«HoUanb. '4*ari8 al« ailufilftabt. unb »anb 12: 3)tas Graf,

lie »tuftt im 3eitalter ber »enaiffance.
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Jpaafon VII., ftöuifl von *Rorrocgen, mit feinet Familie

Wtbtx üanb unb Wltti. CUav'ilutqabt. XXII. 5 46*
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Zur Königswabl in norwtgen

"Um 12. unb 18. Moocmber bot in Morroegen bie oon
Brillit ftarl oon länemarl gemünfcbtc ©oltaabftimmung über
bie itrage. ob ihm bir norroeglfdie Krone anneboten werben
fallt . ftattgefunben unb eine anfchnlicbe SMehrheit für ben
befignierten Röniq ergeben. I?« mürben im gaiuen ü5l»r>8:t

Stimmen mit .ja", fiiSUl Stimmen mit „nein" abgegeben,
laraufbin bat ba* norroegifebe Slortbing am 18. Mooember
ben '.Bringen Karl einstimmig *um König gewählt, unb ftönig

Ghriftian IX. oon länrmart bat feinem (Fntel bie (rrlaubni*

Hauben, bir normegifebe Hroue anzunehmen. 1a? iHefultat

IM t*ul« p<l» Z?<lmat

Tai Wollte .Stanbbilb in Sertin

(£nlroorfen oon ^ofepb Upbue«

;;.t m-.ht, OlrUiianla

(?in normegifcher Jtöntgflroäbler

ber Stortbingroabl mürbe am 80. SRooember bem SJrinjen

offi^ieQ oon einer normegifrben Imputation in Kopenhagen
mitgeteilt, ler neue Honig führt btn Manien $aaton VII.

Die emhüllung des melike- Dcnltnials in Berlin

8lul bem berliner Hönig*plafo. in ber Mähe ber Slanb-
bilber SMtmarrtt unb Moon*. ift nun auch bem brittrn rühm-
gefrönten ©alabin Roifer Wilhelm* I.. bem ©raten Wollte,
oon ttaifer Wilhelm II. unb ber Sinne e ein impotente* ?enf-
mal gefeilt ivorbeu, beffen Schöpfer ber betannte Silbbauer
©rofeffor tlpltiir^ ift. 5ie tfnlhüOung be« ÜUlonument*, bie am
£& Cftober, bem ION ©cburt*tage be« berühmten Strategen,
ftattfanb. geflaltete fich \u einer großartigen freier oormiegtnb
militaiürlien ttharatler». lal 1 enlnml. ba# ebenio roie bie ju>

gehörige ardjiletlonifoV Slnlage auä Saafer SHannor befiehl, ift

auf befonberen SBunfeb be* ftaiferä in allen Zeilen febr einfach

gehalten. Ia« faft « «leter hohe Stanbbilb. ba* ben ftelN
marfebad in fcblicbtem ^nlerimerod unb in unaezioungenet
Haltung zeigt, erbebt fid) auf einem hohen Södel, auf beffen

©orberfeite UUoltfe* Wappen unb Marne eingemeißelt unb.

lad ©anu ficht auf einem ättarmorplateau oon aunerorbent-
liehen limenfionen — 5» steter ©reite unb gegen 'M iDteter

Sänge. Munb herum finb einfache SNarmorroänbe errichtet,

an beneii aufser t'orbecrontamenten fein cctimurt ;u bemerlrn
ift. Zie £>erflellung bc* «DlonumeniS — b<* größten SDlannor»
bentmaie in ©erlin — hat fünf 3a!;re beanfpmrht.
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thet SpeokjH. feiern

$a8 reitbjte iöabt) Ifutopas. bei Sobn be* #etjogs oon 2J>eflmlnftet

Der reichste Säugling Europas Der Stephan» -Brunnen in i Karlsruh c

Sdifjetoibentljtfj oorflcfjttfi in ber Sflnfit feinet (Eltern ifl (Einen eigenailigen Brunnen. fcfiön unb (uftig jugleicb. Ii a

i

bec tuttficq gebotene eifte sobn unb (frbe be3 fcetjogä oon im HufHage bei 3:aMoetn>aStuna oon Karlsruhe bei Slrdji«

SBeftminftei geuiefen, bei al« bei teiebjtt Säugling (Europas te(t ^tofeffoi iiJiQing gefegaffen. inmitten einet granitenen
gelten batf. 1 as ^afircäeinlommen bei #etjoga, bei alt bei Säulenhalle etbebt fitfi eine ftigui au* SBtonje. ein anmutige«
begütertfte brilifetje Voib gilt, beziffert man gegenwärtig auf beutf(t)ed U'tabdjen baiftellenb, bos ans iroeiiSttugen äUaffet

B il'lillionen lUatf, bod) butfle c« fld) in K Qalltn minbeften» in ein umtangreid)e« Herfen gieftt. Sin ben ^nnenfeiten bei
um ba< doppelte etbbb.cn, wenn nämlid) bie fiel« auf 99 3abje oieijefm ©tanitfäulen finb in übermütiger ftarifatut, abei
abgesoffenen ^arbtoetttäge abgelaufen fein roetben. beutlitfj ju eifennen, bie Äöpfe ftabtbefannter *4.<eif6nlicqfeiteu

2er Stephans 'SBtunnen in Karlsruhe. (Entworfen oon "JSrofeffor Jeimann Willing
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örofiljerjog Wbolf oon Sfuremburg t

oon Karlsruhe, barunter Cberbürgennrifler Schneller, bie
y»laler Vrofeffor litt. *JJrof«fToc Irübner, '^rofeffor ßan«
Iboma. Urofeffor Sehr, iRoman unb (Cidjrobt unb Vrofeffor
Shilling felbft, in bcu stein gemeißelt.

6ro$$b«rsO0 JldOlT von Luxemburg t

SJlit bem am 17. dlooember erfolgten Jjinfdjeiben be«
(Broftberjoa* Äbolf oon Üuremburg bat ein lange« unb be-

wegte», an mertrottrbigen »Berti* elf allen reiche« Sieben feinen
?lbfd)luft gefunben.
llrfprünglirt) mar
bei am ä-i. 3uli
1817 gebotene Surft
betanntlid) 4>erjog

pon Haffau, al«

roelrtjer er feinem
Vater im 3ahre
1839 in bei -He-

gierung folgte. Xer
Slnfcblufi Slaffau«
anfjefterreid) (oftete

bem §erjog 1806
bie Jerone unb bem
Sanbe bie felbftän-

bige (Stiften). 2 er

entthronte ftürfl

lebte bann in Söien.

in ftranffurt a. SR.,

fpäter aurti roieber

iieitroeife in feiner

alten £>eimat auf
Sdjlofj Stbnigftein

im launu«. Stlug

unb roürbig entbielt

er firfi jeber fteinb«

feligfeitgegen'-fkeu«

Ben unb ba« neue leutfrbe SHeid). Jm x\abre 1880 rourbr ber
ehemalige £>erjog oon Waffau burd» bie fdjroere Srtrantung
be« König« UUilbeim III. oon £>o(lanb al« näcbfter Wgnat be*
fiaufe« Slaffau-Cranien nur Uebernabme ber Wegentfdjaft im
Öroßberjogtum Vuremburg berufen unb beftieg im 3abre
barauf nach bem lobe be« Honig* ali (Broßberjog ben Iurem<

burgifeben Ihron. Vor oier

^abrrn fiberlieft ber greife

Surft feinem Sohn, bem ie^igen

<Brof»ber»og 2öilbelm. bie Bet-

tung ber WegierungSgefcbäfte
al» Statthalter.

Der neue prtnssfscbt
fiandeit-mlnincr

Waebbem ber .lange 2>löller".

febnetter al« er felber geahnt,
oon bem aQgemeinen Sdndfal
ber aninifter ereilt roorben. bat
ba« Vertrauen be<? U'loiiarcben

raieberum einen edjtcn. rechten

Beamten in ba« oerantroor-
tung«oolle81mt be* preußifeben

{•Hinbcläminifter« berufen.

Dr. ftlemend lelbrüd, ber am
lu.^anuar lfsöögeboren mürbe,
ift ein SHitglieb ber belanmen
ftamitie lelbrüd, roelrtjer ber

preufufebe Staat febon eine

ganu Vlnaabl beroorragenb
tüchtiger u'länner oerbantt.

la« Sebroergeroiebt feiner

lätigfeit lag Im?!;« im Cften:
ben altpveuftifcben '4-<rooinsen,

bie burd) bie übervafrtienb fdjnelle tfntroidlung be« inbuftrieUen

Höeften roeit überflügelt rourben. roibmele er feine 3lrbeit»traft

unb er ift einer ber erfien geroefen. ber für bie SBieberaufnabme

be» Kampfe» gegen bie Volengefaljr eintrat. Sil« Junger

«anbrat be« lucbeler Streife« gewann er »uerft [einen «in.

blid in bie Verhältniffe jener «renAbestrle. roo bie beiben

SHoffen miteinanber im Streit liegen, »alb rourbe er als

!Regierung»rnt nadi lanjig berufen, unb im Mnfang be*

3atjreS 1666 n>ät)Ite ihn bie Stabt lanjig »um Cberbürger«

meifter. 3n biefer SBürbe fam er häufiger mit bem Raifer »u«

fammen. ber ihn balb barauf in ba* ^errenbau« berief. Sur bi«

Onbuftvialifierung be« Cften» ift lelbrüd befonber* eingetreten;

biefer lätigfeit Mimeift oerbantt er roobl fttne Ernennung »um
SJlinifter. ^olittfef) gehört er jur freitonferoatioen Partei.

Dr. Stiemen« Selbrüd

Der neue Ecitcr der

d<ufscbtn Holo-
nialcerivaltung

«18 Nachfolger
bed ^urüdgetretenen
aöirflidjen «eheimen
Segationirati Dr.
Stübel ift ber ttrb»

prinj Srnft »u ^ohen*
lohe« Üangenburg an
bie Spifce ber beut«

fchen Stolonialoer«

roaltung berufen roor<

ben. 1er 'i'rtnn ift

in ben legten fahren
oor aüem baburrh be<

(annt geworben, baß
er oon lüoo bie |ur
Witte biefe« Oahreü
für ben mtnberjäbri«
gen t>etjiog flarl

Sbuarb bie {Regent-

fdjaft be« C»erjog.

tum? @ad)fen > Sto<

burg«@otha führte;

bie vivt unb SBeife,

in ber er biete* oeranlmortung^oolle Slmt oermaltete. hat
ihm allgemeine Sympathien oerfd)afft. unb e< galt feitbem
a!3 Tidjer, baft ihm nod) reeitere bebeutfame Stufgaben im
StaatSbienfl be9 9ieiched geftellt roerben mürben, ©rbprinj
Cmft ift al* ältefter Sohn bei Surften ^ermann ju {»oben«
Iohe«Üangenburg. be< (aiferliehen Statthalter« in ixiw-
Sothringen. am 18. September 1863 iu gangenburg geboren.
Ite Aufgabe, bie ber !<rinn jeiu übernimmt, ift fehmierig.

benn er roirb ba« oon Sürft Vüloro im oorigen Satire ent>

roidelte.Vrogramm für bie Umgeftaltung ber Aolonialoer«
roaltung burehjuführen haben. Seine nmtieinfetjung ift

AUnäcbft nur prooiforifd) , ba einerfeit« bie Steüung eine«
Stolonialbireltor» bem Wange be? Vringen nirtu gan| entfpridjt

unb ihm anberfeit« ;ieit gelaufen roerben foQ. fidj in fein neue«
{Reffort oöQig einzuarbeiten. Später roirb bann bie Kolonial-
ableilung in ein felbftänbiged Weicböamt umgeroanbelt roerben
unb ber $rinj befinitio al« etaatäferretär an beffen Spitje treten.

9b*l. 9<iH. Kbltatuift, Hcbui j

(Srnft «tbprinj »u (»ohenlohc
«angenburg

f
%\tl. Etil« * Amtf«, ?fotttnm

Vrinj Wuguft ämiljelm oon $reu|en
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%bet 8. »ttta««»«. »ort»

Son bcr SReooIution in SRufWanb: Stubenlen unb Slrbeiler butdnkhen mit toten Jobnen bie Straften oon St. Petersburg

Prinz August Wilhelm

9iad) bem Rronprinjen SBilhelni. bem ^ringen (Eitel Jyrilj

unb bem bringen Vlbolbevt beginnt nun aud) ber oierte iofin

be« Aaiferpaaie«, 'J8ring SHuguft 30il(jelm, allniäblid) in ber
Ceffentlidjteit b,«riorgutreteii. (Er ift am 2». Januar ihn?

geboten, roirb alfo in Aroei SJtonalen fein neuwbntc* Siebend-

labt ooöenben. i'inrti bem im preuBifctjen ttönigÄbaufe gelten»

btn 4>erfommen ift er biefe« ^abr grofijäbrig geworben ; aud
biefem Stnlaft mürbe ber pnnj am legten ©eburtätage bed

ftaifer« nach, bem ^eftgotteöbienft in ber fönialidten Sdjloft-

fapede in feterlidjer 2öeife nereibigt. Beine mititäriffbe unb
loifienfrfiaftlidie Borbilbung bat ber Iking roie feine trüber
bauptfärtjlirb, in ber prinjenfdjule gu i'Ion erhalten; gegen«

roärtig ftebt er al* Leutnant im 1. ©arberegiment gu 9ufi.

Uon der Revolution ii Rustlaid
lie ruffifdje Stutofratie bat cor ber geroalligen Holte-

beroegung. bie feit JBorfien ba« gange i'anb burrhbebte. (apitu>

Iieren müffen: am ftbenb be* 30. Cttober ift bie taiferlicbe

Vt ol. t! (nun, Silri«

(Eine bem Untergang geroeibte 9iaturfdjönl}eil: tie 8tromfd)neUen bes iHbeins bei L'aufenburg

Digitized by Google



514 Aus aller Welt

Hunbgebung oeröWentltdii ivorben. bie

bem ruffifcben Holt btc lang erfeljnt'

unb erftrebte polilifdie »treibeil au-

fleben. SBti unbefcbrelblidiem ^ubel
ift ba« (aiferlirtie Slanifeft im flanken
Kei tjt aufgenommen ruorben; befon^

ber« in 3t. 'l<ctcr«burg war bie Qf»
geifterung flu»; unb ftieg, iua* fdiücfc
licti ni<t)t umnbernebmcn Tann, bem
(u iQnqc unterbrücften SJolt fo r nu
M o v baft fte in eine Mtl oon Taumel
ausartete unb oielfad, ui ?lu«fd)rei«
tungen fubrte. Slurtj bie folgenben
Soeben haben bem fanbe nodj feine«'
ivfa« bic ibm fo nötige *Jfubc gebracht,

obwohl ber ^ar burcb. bic tfruennung
bc* Wrafen aiMtte um il'linifterpräfi

brnten. bie Umgeftalung bc* *Plmifter<

rat«, bic (nitlaffung 2repoio* unb
^objebonoäwfS . bcn ffrlaf» einer

Slmneftie unb anbre liberale !>;.::

regeln gezeigt bat. baft er emftlidi
gewillt ift. bic gegebenen 33er'

jpreebungen rinjulöfen.

Die Caulenburejer Stromschnellen

Tie unaufbaltfame roirtfdjafttiifie

Ifrpanfion unfrer brobt Iriber

wieber eine» ber Idjönften *anb
(rbaft*bilber Teutfdtlanbö für immer
!tü jerftoren. Tie berühmten «tront-
idjnellen be« Cbcrrbcm* bei bem
alten fdMPeijeritrhen Stabtdjcn kaufen-
bürg foden einem bort projeltier»

len Mraflübertragung?iuer! «um
Cpfer fallen, oenntttelft beffen bie

aiaturtraft bc* ströme« inbuftrieHen
.tweden bietiftbar gemacht werben foll.

Tro») be« einmütigen 'jtrotefte«. ben
^ahllofe 'Jlaturfreunbe gegen ben Ulan erhoben hoben, mit
beut bie Einlage einer bie etromfehnellen uulerbinbenben
Staumauer ocrbuuben tu. bat bie babifrbe Regierung ba*

To* Maifer-Sranv^ofepb' unb Siaiferin-ttlifabetb-Tenfmal in Tetfdjen
U'lobelliert oon Hort Scbatfer

$rojett genehmigt, »um 49 lud roenigften« mit bem 43or-

bebatt. bafi bie Honjelflon au? Wrünben be* öffentlichen

Jntereffe* }urürfgcnomincn roerben (ann.

Das f ranz-Jojeph-
undtlisabeib- Denk-
mal In Ceucben
Stnlaftlid] beS fünf«

uiibfiebjigucn Geburt«'
tage« Malier 3rran|

(löffi ii -• rourbe in ber

bühmifdien ÜJejir!«-

bauptitabt Tetfeqen ein

Tcnfiual eingeweiht, in

bem bie •Berebrung ber

3labi fUr ben 2Moiv
ardjrn unb feine eble.

ihm oor fUben fahren
burtti einen jaben lob
cnlnffene Qemablin in

finniger SBeile tum
Vlu«biutf fommt. Ta*
Tenttnal. ba* oon ber

«parfaffe errichtet TOoe=

ben ift. erbebl ftcb int

eleganteften Viertel ber

clabt. auf bem ^ubi>
ldutn«plal,e. <E« ifi

ein au? VtUgcr«bor!er
Trodiqt errirbteter Cbe>
;•• !. ben eine Wubebant
umgibt. Vitt ber lyorber-

feile be« Tenlmal* be-

finben iteb bic beiben
überlebensgroßen HJor
Iräld bed Maller« unb
ber oerftorbenen Haife-

rin. umgeben oon einem
ooalen Siebentran» mit

trjänbern. alle« in $odj-

relief mobeOicrl. in

mattem 9ron;cguft au*-

gefübrt. Tie €pt«e bih

bet bie auf einem wrfftef

rubenbe bfierreidiifcbe

«aifcrlrpue in SJronjc.Ta# neue Staifer-aisilbtlin'Tentmal in Slürnberg. Cntiporfen oon 28. oon diuemann
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Vbol (clncl.1i eänbnumn, Wien

3 a« 3en(mal für ben 'Maitz Canon in Wien

aNobelliert von )H u b o l f «nr

U;r 3be»l erblicfte. SBerübmt reurbe Canon haupKarijIirt)

bureb (ein .^ifd)tnnäbd)en*. ba« feinerjeit in Süien große«
Sluffetjen madjtt. Unlet feinen fjiftoritctien Wemälben ift nod)

„Cromrvell doi ber l'eidje Marl« I." betannt geworben. <fcin

aitbre« belanntes unb bebeutenbe« SBerf oon ihm ift ba«
arofie 3edengemälbe im 3reppenbaufe be« Liener natur<
biftorifdjen SHufeum«. .1er Strei«lauf be« Sebent".

Der Cancer- Brunnen in Kempten
(Ein neuer .Sierbrunnen. nad) brm «tiFler Calgier-SSrunnen

genannt, ift in ftempten unter materieller iBeibilfe be« bann-
(eben Staate« erridjtet roorben. 3er «cböpfer be« b,eroor<

ragenben itunftreerte« ift ber SHündjtier töilbbauer ^rofeffor
<0eorg Wrba, ein junger, aunerorbentlid) talrnlooller Hieifter.

beffen origineller Crftnbung«gabe unb beiuunbernsvoerter 3at«
(raft fd)on eine iHeihe bebeutenber SDtonumente entfproffen

finb, fo jum fBeifpiel ber prächtige Brunnen in ?iörblingen
unb bie v4Hafliten be* iHattjaufe» in tfeipjig. .*>ur»eit arbeitet

ber ftünftler an einem 3enfmal für Ctto oon Wiltelebad),
ba« ber £>aupifd)miief ber neuen HHündmtr Witielsbarfjer«

»rüde roerben foll. Ter Calgeepiörunnen ift in Kempten an
jenen Crt gefteDt, oon bem burd) ben 3t. (Baüer il'ionrti

SHagnu« bie djrifttidje tfebre im adjten ^abrbunberi in* oft'

liebe SlUgau t)inau«getragen rourbe. ^m 3empelbau be«
Brunnen«, auf betn Srfjafte ber beiben Sammelbcden. ift ber
l4!rebiger SJlagnu« bargefieQt. tfluf ben oorfpringenben Pfeilern

beulen bie (Eaftguren Cinborn, £>irfrb. eteinboct unb £>irfd)>

tut) mit reitenben Mnaben bie Wilbni« an. in bie ber neue
Wlauben*bote feine Kehre binau«lragen roiü". ©lütflid) iwie

bie ttompofilion be« fdiönen Werte? ift aud) bie $latiroal)l.

bie ber Münftler aQem Wiberjinnb jum Irofc burrbfeQte. ,Vi

ber nädiften SHähe ber muffigen 2 t. UUanglirdte mit bem b,od)>

aufftrebenben breiten Kirchturm löft ber in großen Üterbällniffen

angelegte U'lonumentalbrunnen trotj feiner fräftigen. energi»

fd>en formen ben Cinbrurf ber Qefälligfeit au«. 3ieftemptener
baben allen ISrunb. auf biefe eigenartige rfierbe ihrer -Stabt

flol* ui fein. X. I,

Das Denkmal Kaiser Wilhelms l.

In niraberg

3ie alte ;Heid)«ftabt Dürnberg ift bie erfte

«labt be« ftönigreidj« !t)aqern, bie bem glor>

reichen SJegrünber ber beulleben (Einheit, ftaifer

Wilhelm I.. ein lenfmal gefegt bat. (Ed ift oon

StOfefTot f&ilb. oon JHuemann gefdjaffen unb
ftebt auf bem altebrnuirbigrn Cgibienplafc, im
Vlngefidit ber (Eaibientirrhe. 3er (Enthüllung

be« impofanten UHonument«, bie am 14. 9lo*

oember ftatlfanb, roobnten ber greife 8anbe«>

berr. $rinj-5Hegent Cuitpolb. unb auf beffen

(Einlabung ba« Raiferpaar, ber Kronprinz
unb ©ro&berjog Rriebrid) uon Sahen mit

feiner WemaWtn bei. fo ban ber feierlid)e Vitt

fid) ^ugl(id) ju einem neuen, er ader Welt
abgelegten unjraeibeutigen ^euaius für bie

(Eintracht unb bai fefte ^ufammenbolten ber

beutfdien »unbe#fürften geftallete. — 3a«
Stanbbilb ftaifer Wil!;elm« I. ift au« «ronje.

e« fteQt ben ^errfeber mit einem ifurbeertvatn

auf bem entblöfjien 4>aupt. ben ftelbbemiftob

in ber red)len £>anb. bar.

Das Canon-Denkmal in UJien

(Einem oor jroanAig ^afjren oerflorbenen
Wiener ftünftler, bem Slialer £an« Canon,
ber fid) mit feiner ftarfen ^nbioibualilät au«
bem Streife feiner lünftlerild) fdiaffenben ^eit

genoffen in martigen Umriffen abbebt, aber
tronbem bei ber 9lad)ioell im roeiieren Sinne
bereit« balboergeffen ivar, ift oon feinen SDlil<

bürgern an ber Winaftraäe in Wien ein 3enfmal
errirqtel roorben. ba« am 27. Cflober entbülll

rourbe. iSdgopfer be« 3entmal« ift ^rofeffor
Sfubolf Wetir. Canon, ber, ebe er dualer
rourbe, ben 9<amen 9(lfreb oon 2trafd)irip(a
tübrte unb lange Seit al« Cffi«ier in ber

bfterreiebifdien Wrmee biente. mar eine Kraft»
natur, bit oon bem ganjen ungetügellen
Seben«brang ber fflenatffance erfüQt mar
unb au« einer tiefen inneren Slerroanbtfdjaft

mit bem IDIalerfiirften 9<uben« berau« be*

fonber« in beffen $erfönlid)Ieit unb Runft

Vbet Tictic * Zu., 3RiiB*in

ler neue 3*«brunnen in Kempten. (Entroorfen oon (Beorg Wrba
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Der Hönifl von Portugal

in f rankrtleb

3n 'iinnei löft fett einiger

•Jet I ein UUonarchenbrfucb ben

anbern ab. Sluf ben Itönig oon
Spanien, ber auf feiner iNürflebr

oon SBerlin »nb SUien fid) wieber
iruei 2age in bec frannöt'tfdjen

\>aupiiiabt aiifbielt. ift unmittel'

bar König Carlo« pon Portugal
gefolgt, ber feine fdion längere

^eil gcplanie Steife oeriebobeu

balle unb erft am U. '.»looembcr

in $OXil eintraf. Irr Stonig.

ber im SPliniftrruim bea Mhi
nmrtigen abftieg. blieb brei läge
in ber siabt. Mm erften VHbenb

mürbe ihm in (fhren im tflqfuc

ein fteftmabl oerauftaltel. an bein

audi ber irürft oon StoiHKi teil-

nabni. Vlm folgcnben Jage
jagten ber 'Hräfibcnt unb ber

Mmiu! gufammen im 3taat«forfl

poii 9tambouillet: abenb* fanb
eine (Balaoorftellung in ber Cper
flatt. len letilcnlag feine* H«f>
enthalte« benutzte ber Momg.
ber belanntlid) brn Hunften unb
'JUiffenfcbaften ein lebhaftem

^ntereffe entgegenbringt, »u

einem Söefud» bee 9talurroiffcn>

frbaftltdten l'iufeum* unb borte

mit bem ^räfibenten tfoubei einen Slourog be* beriibniien

'l'hnfifer* *4*rofcffor ÜJecauerel unb ber nicht minber berühm-

Ift Dl. tl i.- •,-....,-,:.,< ii.

v

Von«
Monlg tfarle

Mntunfl M König« pon

* Vraftbeni Voubet

^oviugal in tiaris

len UHilentbederin
lom Garlo« nadi

be* Sabium«.
Greujot ab.

i

©co&fürn «orill unb (eine «rmahlin Sielitta

tf urie. Stbenb« reifte

Zur UermäblUNg An
örosslursien Hvnll

Ter ftil tiniger 3*'t f" 1 '

befproebene £iebe«roman be«

ruffifdjen ©rofcfürflen fcuriH

unb ber oormaligen ®roR'
beriogin pon Reffen. fPrtnjeffm

UUelilla. hm burd) bie lürj«

lieb in legernfee erfolgte Her
mählung ber beiben Siebenben
eine überrafchenbe SBenbung
genommen. Qro&fürft Sttuill.

geboren 30. September 1k"ö,

ift ber ältefte Sohn be* »roft-

fürften USlabimir. ^rinjeffin

Miliaria 9)lelttta (geboren
85. 9Jopember 187hi eine 3och'

ler be« perftorbenen #er,iogS

fKtfreb pon Äoburg-Wotbo unb
ber ©roftfürftin sJPtaria oon
Wu&lanb. einer Schroetter bti

WroMürften SBIabimfr. beibe

finb alfo (Befchroiftertinber unb
ballen al« foiche nad) ben üfe-

ftimmungen ber griedjilaV

ortboboren Kirche einanber

nidjt beiraten bürfen; überbie*

roünfdjte ber ,>av auch per

fönlieb ihre ©erbinbung nicht.

3 ie Siebenben haben ficq über

biefe ©inberniff e hinweggefegt,
unb erft naebttaglid) bat (Ärofc«

fttrft Mrjrill um bie ^uftim«
mung be* 3ar(n iu feiner

Beirat naebgefucht. bod) ift e«

ihm nicht gelungen, feinen

Süiberftanb iu beilegen, Pie(>

mehr hol ber 3ar feinem Detter

nad) beffen llerntäblung feine

llngnabe unjtpeibeutig su ev

fennen gegeben, inbem er ihn

burd) Sagt«befehl Pom 15. Cf'

tober aus bem rufflfchcn SUlili'

lärbienft aiuMcblofc. lie 9ltw
oermäblten gebenten fieb nun in

Xeulfchlanb nieberjulaffen unb
haben bereite ein ffiut in ber

9)äbe non itoburg erroorben.um
bort ihren 2tf otmfifc ju nehmen.

y Google



für müßige Stunden

$Cf)ACf) (8«ark«tut *on 6. SAallopp)

Aufgabe \\

Von Dr. T. Blader in 41'clnw
(MO

9*air| (7 Steine»

«Bit erlui&en Mf geehrten «bonnenten, in Hufdjriften, blt btt

Scna(t>««lufgaben unb <Qarrten betreffen, btele ftetf mtt ber
cemiintu Hilter |u bqetcbnen, mit b«r fte numeriert ftnb.

Jluflösana der

Aufgabe III

8. 1. T»a—«5
6. 1. Kl U
8. a. Lbe—»i
6. i. beliebig

9.3. Daix«6 matt.

A.

Bgt—

n

llal-d«!
«•*X<«« —cl,
mi beliebig.

B. 3. Lbt—da,

-<». «*,
matt.

B.

S|M-»1
Dal—(I

eb—ei ober be>

lleblg anber«
S3.3. U>6 >t;, (X)

d3 matt,

ü.

6. 1. Kft «6
8. s. [>ai> e* matt.

1

e
1

I 4
i

1

i Hü

6. 1.

8.*.
6. 1.

c. I.

B.J.
e. 2.

bd<
X«&

»Hl |« 3t(llKI
•.ft'etb Hebt an u. f ent mit bem Muten Suge man.

Uleihnacbrs • Ufcchselratscl

Sennin, ttutffacf, Studie I. SlHee. «tattgolb. S>orred)t, Säger.

Xbora, «aumfdilag, SRobbe. Hantx. SBeHe. «afi«. «miner,
Slnton. «irma. SNerot. fitadjtel, fflittra. Cper, Sdjerge. «Baten,

'.ßari«. Inipcl, SHailanb. Pommis. Äage, Sdjroefter, bergen.
3n jebem ber obigen SBöttet ift bte Änfang*ftlbe burd)

eine anbre ah erfeften, fo. baf» neue 9sebeutungen mtflcheu.
.Harti ridiliger Sbfung ergeben bie Sinfangäbudiftaben
ber neuen äMorter einen iieitgemäfien Söunfd).

fcurm
Irod meiner iveidien Xafeen
ftann td» empfinblid) fragen.

Rin .^ctdjen mebr: mit (Brauen
SBurbeft bu in mid) fdjauen. 0- «$•

Dreisilbige Scharade

iDlilleibig fann bie <Erfte biet.

I9raufam fidt bort brroabren,
Xenn oft gönnt fit $ergeffen bu,
Cft roirb ben ©ram fie meinen.

SB er geift erfeqnt ba8 anbre $aat,
Xat ibm bie «Bett fo meiic.

C
, bafc er'« tröftlid) immerbar,

,>ui Heb erretdjbar fäge!

Unb bietet'« ihm ein treue* $erft,
bereit, fein £eib ,tu teilen.

So fühlt aDmäblid) er ben cdjmerj
Xer tiefen SBunben heilen.

Xarf aud) ber Xid)tung )u bem 8id)t

Xer Schatten oft nidjt f eitlen,

41Mr möditen bodt fo bitfler nidjl

,\hn roit beim Wanden weihten. 9R. Sd).

rwmonyin

Xer $anb<I«qerren grolle ,->cthl

Herurfadjt es im töörfenfaal

;

£ di du mand)em bat'S gefdjieneit.

<£r fei im Sdbroarm oon Lienen.

Xie SBörfe lennt man alst ben Crl,

SBo man geroinnt ba« gleidje UVori.

Sumal burd) Spefulieten —
3)lan fann es aud) oerliereru Dr.

BuchttabcnrSitrl

9iimmft oon einem fd|lefi(d)en Crt
Xu ba« erfte 3«*'" fort.

9Iennt ba« IBort einen fdjlefifd)en Vtann,

Xet mand) trefflidien 8er# rrfann. J.

Worträtsel

Xie Sd)lad)t, an bie id> eben benfe,

Unb bie bu raten joüft. roar wo :

Xer Rani ift gor leidjt ju flnben,

Sein Snbc bilbet er in o. <£. <B.

nUgtKbts Buchstabenquadrat

1 .i a .i 1) d d

d c e e e 1

e h h i i 1

1 1 I m m n n

n n 0 ö ö r r

r r s s i s

t I 1 t i V

Xtc 9ud)ftaben ftnb lo um
tüftelten, bab bte mittlere Stettje

unb bie enttpreebrnbe |entred>ie

SRetbe einen mfflfdjcn Ifteneral

nennen.

tit anbern »ageredjten Selben
betetdjnen:

I. ein Ztcr:
eine ötabt an ber Ober;

3. etne mtlttärifdie Uebung;
r>. eine Z taM in 3a<bfen;
*. eine Stabt tn Kfrtta;
7. ein europdifdic» ftönlgreld).

a. *.

flutiosunacn der ftftsriaulgabeii in rieft 4i
Xer 9lu«jägl' Vlufgabt: Mlan beginnt bei bem gierten

Ssurbftaben. in biefent ttaUe alfo bei einem X. unb erbäli,

menn bie oorgeldirtebrne iHeqel ridilig innegebalten roorben

ifL fotgenben Xert: .Xer gerabe iEBeg ift ber befte."

Xe» Sprtdiroorträtfelä: Xie Villen )utn 9ial, bte

düngen nur Xat.
I es auorträtfeld: Xer «ad.
Xee «ilbenrätfel«: »löbflrtn.

Xer breifilbigen «djarabe: {»elgolanb.

Xeö SHatfeU: *—ema—u, ?-ilfe-n, 1R- eoa L
1 f? epridjroorträtf et«: ^mienb oergebl , Xugenb

befteht.

XeS 'JLtorlrälfel«: Sturm. Xurm.

3'e x ft t c u t

.Xenfen Sie, {>en Kollege, unter lieber Dr. Sdimitt ift gefloiben.

,?td), roa* Sie fagen! — 3lun. er roirb fid) bod> baburd) nidjt com
»efud) unfer« ©elebrtenfongreff«« obbalten lafftn?!*

Digitized by Google
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ftrannKfa 3t. tn Mt)in. Oh bei

ftaU fleb. tattadjlltn (o abaefplclt dat. wie
ihn 3br (Beiodtirs'mann fdiUPert, tonnen
n»tr niitUrllcti ntd« tagen, aber unglaubhaft
i!t er ft int»med». <i« tft tn ^tollen » be
tanber« im Suben, reo ba« Votto am
meiften blurjt, gar ntdit feiten , baft oer>
«wettette Spieler Seilte, Ate beim Volt ale
HUmbermanner (teilen, benen ble (Bettler
btc geroinnbrinaenben Sottonummern of<

fenbnren, mit vift ober (Steinalt In Ihre

C»anbe bringen unb gelangen ballen, um
oon tbnen bte tSlurtanummern v erfabren.
tftn berarttger a ti bat Ott) erft unldngft
in einem >3tdbtd)en bei (lalanla ereignet.

(Sine bddift anfdiaulidte unb dbaratiertfttfcbc

'Srbtlberung eine» foicben Ä'unbermanne«,
bein gletdifatl« berartige« roiberfcibn, gibt
bte ttallemfdje Sdjrtrtftellertn Wattlbe
r e r a o In ibrem großartigen nrapoli
tanlfcbeu Stitcnroman „5 <t> I a r a 1 1 e n •

I a tt b" ibeuttcb oon 8. Vlanfreb, Stuttgart,
TeuilAe Verlag» • Stnftaltt, ber überhaupt
etnen hodjft inleretfanlen ffinbllcf tn bafl

Veben unb treiben be« lübllaUenltdjen
Volle« gemahn.

i'uile *B. In 0. Xeorlentc «uflao.
Kbolt^eflfpiel rotrb tm Slooember
unb Tenember biete« fahret tm 9lcuen
Hönlgltdien Cpemtbeater au Verltn burdj
ben Verein nur ftörberung beutfdVeoangelt-
f cti er $ol(»ld>aulptete vir ttuffübrung ae>
bradit. Hn ber <3pt|e be« SrbettSau«.
fdiufle* liebt «enetalluperlntenbent Vrobfl
D. ,>uber, bte Wegte ttlbrt ttrettor ftt-leb

rtdj -rioeli. Tie QauptroQe fpielt Wbolf
mein oom Cef(Inn Zbeater; jur roetteren

ünjunkt

der besonders

hervorzuheben ist:

Fäl 50 Bons von

S

Dr. Mo
Backpulver

Puüdi
erhält m in eine

famose
Knusperchen-

Dose

Gratis flod franko

von

Stratmann & Meyer
Knusperchenfabrik

Bielefeld.

K^|*-%44 Onftllut für <Se-»«ndKd icgenbeltG ttdl
*' m^wmmwmm tu„gcn jeher «rt
nornehmen ttbavatlett. - ^cfilicber —
ftefnettunaen — 2heaicrtlucfe — Singspiele
— loaft« — Couplet« tc.

Berlin IL Ol. 23. Jltnsburgmir. 19 1 Jul. Helnr. Zimmermann, Leipzig.

lllu!lr.Prels[l!lem!l Dielen

Abbildungen über fflmtlldie

Surften, Pinfel

gratis und franko.

Franz Rübenhagen,
Bürilenfabrlk

und tferlandgefdiflfi

büdenieneid i. W. 2.

Zabnbürllen aller Garantie.

Ceriand direkt PrlMlc
XI Fobrlkprclleo.
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OTUrolrfuna rcerben too TUettanten beran.
gejogen. vidiert «u*funft erteilt ble (B(>

!d>dfi«fuat be« «eretn« Berlin SW, Diu

benftrafte «»/II.

9t. Seh. In S. Ter Urheber bf« Bu«=
bviKi* „Marter oon Staat* tn ein

VJautr au* bem iKeaterung«be»trf Werfe'
bürg, ber bem »önlg (

>rtebrld) SBtlbetm IV.

müubllcb etn Hnltegen oorbradjte unb, als
ber König es mit bem ftnroel« auf ben
Staat unb beffen Crbnung ablehnte, ot

rotberte: .0, leb roufcte raobl, bafi nlcbt

metn Beliebter Honig mir entgegenftebj,
(onbern ber Stader oon (Staat."

X. Ralfe In I. Unter «Banber-
btbttotbefen oerftebt man Bücberlamim
lungen, ble ganj ober in einzelnen -Hb

tellungen naeo etnem bentmmten Turnu«
oon Ort tu Crt gefebtrtt werben unb an
lebem Ort eine geiolffe St\t bleiben, um
oon ben (itnroobnern beringt »u rorrben.
Tie fitanberblbltotberen, bte oor aaem ben
oon ben grölten Btlbunga&enlren abgelegt-
nen yanbbetfrfen sugtite (ommen, baben
befonber« In ben bereinigten Staaten oon
"florDamerlfa reelle Verbreitung gelunbcn
unb fldj auf« belle berodbrt. So beftbt
ber Staat gRInnefota fBanberblbltotbercn
mit ln*gefamt etroa ir.ooo Rauben. CUbe
Stabt ober aud) eine «mabl oon ^rloat-
leuten fann unter ber Burgfd>aft oon jeftn

fteuerpflicbttgen Bürgern, ble oerantroort»
lieb ftnb, »lieber au« bieten Bl Miel beten
erbauen. ,>»"' b° Wucher lahd man einen,
für ib einen balben ToQar, um ble Bcr>
fanbtoflen ju beftrelten. <Ss\t einzelnen
»ueber Dürfen fetb« Slonate lang begatten
roerben, bann geben fle auf« neue auf bte
Mianberfcbaft.

Xtlettant In «. «eleer nlcbt oer-
loenbbar. Ta« «Ptanulfrtpl ftebt ju 3brer
»«Tfügung.

Dr. med. <$, Z. t n B. Ta« Oplgramm

:

.Nup«r erat medicus, nunc est vespillo
Diaulus

;

Quod vespillo faclt, feceril et medicus"
Ift oon bem römtfdjen SattrMer W a r 1 1 a l

;

oon ben olelen Ueberfebungen, ble baoon
erlftleren, geben rotr bterbteneuefleroleber,
ble n rtj in Ifarl «ttltnger* fiingfl er
Icbtrnenem Buddeln „Ter neue Warllal"
(»erlin, Sgon ftletfcfael & tfo.) ftnbei. Ste
tft, rote aueb ble anbem barin entbaltenen,
frei, nlcbt roortgetreu:

.Sebarfrtdjter rourbe Ttaulu«,
ter fruber al« «rjt In «erruf,
«r roecbfelt »mar feinen iltet,
»otb bleibt er bet feinem Beruf."

«. 9. In 3t. Tie Zbronfolae In
Oollanb tri bl« fest noeb nlcbt befind in

geregelt. «Denn bte tetjlge »öntgln ttnber.
lo« btetben foate, fo tommt iitnacbft ba*
£>au« Sacbfen > Birtmar > tttlenad) für ble
Thronfolge tn »etractit, bas beifit ber
le«t reglerenbe »roBbenog BJIlbelm tfrnft,
beffen (8reimutter eaterltcberlelt«, bte
oerftorbene tSrofcbenogln Sopble, eine
Sdjtoefter be« »önlg« BJtlbelm III. oon
£iollanb (be» Bater« ber leyt Tegtcrenben
Höntgtn) mar. Sa aber ber (Broftberjog
lelbft al« beutfeber Bunbe«fUrft nlcbt «önlg
eine« fremben Vanbe« rorrben fann, fo
mürbe, reenn ntebt ein Slacbfomme oon tbin
oorbanben tn, berbert boüdnblfcben Thron
btftetgen tdnnte, oorauCftcbtUcb ba« tn
jioetteT filnte Ibronberedjtlgte fürftltdje
öau« TOieb ble Wacbfotge antreten. Xle
Jurfitri «Oleb tn eine todjter be« «rfnjen
jtrtebrid} o«r 9}tebertanbe ; ihre brei Söbne
finb nacb bem Urobberjog oon SacbKn
49rtmar ble närhften mannltetien Her
toanbten ber Königin 3Btlbclmlnc.

SRufen'Stammttfcb tn 3naabe =

bürg. Ter treffltcbe Wann, ber ba» tun
tld) auf flbbrueb oernelgerte alte Bfarr
bau« In Vtteb errebern , ba« <j e b u r t « b a u «
,">rleberl(e Brlon«, getauft bat, um
e« oor bem Untergang ,ju retten, tnbem er

e« tn feinem (Barten, nur roentge Weier
oon bem fettgen Sianbort entfernt,

roteber aufrtdjten (ölt, tn ber bor
tlge Sdjloffermeiner Strobed er. l'affen

Sie e« nlcbt bei bem „Ooebcicblungefcljlucf"

bereenben, fonbern geben Sie bem opfer«
freubtgen ftreunbe ber OTufen aueb nennt
nt« baoon unb tragen Ste aufeerbem nad)
"traften baut bei, bat (ein tBetfplel befannt
roerbe unb 9}adtabmung flnbe.

tu

c
OD
b3

CL

E
cd

ü
a>

CO

ü
xrj

?
c
CD

<n
CD

ü
CD

c

a
ö

<
a

p"

3
CO
CD

"0

o

CO

a>
«»
o
3

Digitized by Google



520 Bus aller Welt — Aus Jnduftrie und öeroerbe — Anzeigen

«tri. «urt tvHn. Mmtrig

let 3d|Qdjrottt(ompf um bie ÜMtme iflerfcbaft jrüifdjcn 0- SlarfrjaU llinf«) unb Dr. 3, larrafct > redi t :-
1 in ^Dürnberg

Dtr Schachmeister- Ulenkampf
IM nurnbcTfl

ttx amerifanifdie »orfämpfer ftranl

3. IWarfbaU hatte, nadjbcm er ben fran»

Aofif4en b'bampion QanoroSfu in auf*

regenbem SBetttampf anfangt biete*

^abre* glänjenb gefdjlagen, aud) ben

beuttdjen tflrofimeifter Dr. med. 3. lar»

rafd) tjerauägeforbert. Hiefer nahm an.

unb man fob, bem fingen btr beiben
vJ)leifter mit begreiflidter Spannung tnt«

gegen. 1er «infafc btr SHeitter betrug

fe «ooo SRart: Sieger follie (ein, roer

Mierft oebt Partien gewann , wobei
Nemifen mdji jäblen foQten. 1a« SRatd)

rourbe unter ber xtegibe be* leutfdien

Sd>ad)bunbe4, geleitet burdj ben Scbad)'

Hub Dürnberg — laiTafrtitlub — , in

brn Sagen oom 1H. September bi«

14. Otlober l
;«'»"> im ^arfreftaurant

ttofenau au Slümberg au«gefod)trn.

Vautlofe Stille berrfdite in bem Saale,

in bem bte beiben älletfter, jeber oon
einem tfljrenjeugen fefunbtert. um bie

»Ualme rongen. Vlm 14. Cftober — nad»

oienoödjiger lauer — tonnte ber SBor»

flfcenbe ber Spielleitung. f>err Sdjenjel,

ben Kampf für beenbet ertlären unb
ben beulfdjen (Brofimeifter al« Sieger

oertünben. Dr. Zarrafd) geroann art.it

Partien unb oerlor nur eine, roäbrenb

ad)t Partien remi* rourben.

Aus ^nduflrtt itnö ©crorrbe
(«u« btm fjubtlfirm)

3« *enf, ©reft, Vitort, ttntroerpen,
SJrtftTct unb |o weiter Uno in brn leaten

Oabren eigne SdjuUabnärjlt befttmmt
id arben, Mr berufen flno. bte Sabne ber
Rinber auf tbre (Aefunbbett »u prüfen. Tte
llrfadtc btefer rotdittgen (Etnfübrung Hegt
In ber (irfenntnt*, bab eine rationelle

Pflege ber 3dbne unb be« UMunbe« fär
ba* allgemein* iftioblbeftnbm oongrdbter
«Jlcbttgtelt tli. OTtranlungrn be« Diagen«,
ber Siefplrattoneorgane unb (o roetter

mürben roteberbolt auf eine mangelhafte
iHetntgung Btr datme jutnicfgefubri. tftn

allen WnforbeTungen ber Sieujelt ent«
tpredicnbeo „'(almmmmtuel , rote e« tum
SBellplel Sarg« „ftalobont", eine 3abn-
creme in tuben, barfteQi, tann baber ntd)t

oft genug jur mediantfcben Stetntgung ber

tjabne empfohlen roerben.

I i l l l l i M I l l l l l l l I l l l l I l i i i l l M l l l l I l I l l I I l Uli I I I I I I I M I I I I I I I I I I

iJaerooaalW
ein von hervorragenden medlzin Autoritäten warm empfohlenes, für

Bleichsüchtige Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

I Haemoqallol wird nicht nur bei

- Wachslicht und Rlularniut, sondern
- auch hei Schwachezustanden aller Ar),

Z Skrophulose, Rhachllls, Ncurasthe-

Z nie etc. mit grüsstem Nutten ver-
- wendet.

1 Haemogallol wird selbst vom
Z zaHestrn und kranken Organismus
Z mit Appetit genommen, leicht assimi

Z Herl, gut vertragen und eignet sich

i auch deshalb vorzüglich als Nahnings-
- mittel für Kinder.

Haemogallol greift nicht, wie I

andere Eisenpräparate, die Zahne an, -

sondern ist Irei von jeglichen urtan- I
genehmen Nebenwirkungen und wird Z
deshalb von jungen Madchen mit S
Vorliebe genommen.

—

Haemogallol ist In Pulver-, Ta- -

hielten- und Pastillculorm in allen Z
Apotheken zu haben. Eine Schachtel S
Haemogalloltablettcn zum Preise von £
M ^,40. :

Z E. Merck, chemische Fabrik, I ):i rillst JUlt . :

Z I I ) I I I I I I I I I I I I | I I I | I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I 1 I 1 I I II t III I I 1

r

&unftblattcr
in^i2lat)lfttrb, Aellograottte, farbigem
Aotjtfebnttt je. tm greife oon üt. I.— bt«
0"1. i.— . "\Uuftrterte* ZJerietcbnt» überall-

bin foftenfret.

Teuifcbe l«ettag*-'älnf«ali In erutrgart.

üerbereitungKÄ-
unb Vbtrur.-grramen. raftb, fteber, btatgft

aitatljemattt rotrb In »erfidrtter 8ium,en
gabt gelehrt, um mtnbeftenft normale £ei-

Hungen ju erjtcicu. Moeita. ttrettoruno
^Hetlor g. T., gepr. Cberlcbrtr, Ptet4e«n.»

Bilz Bilz Bilz Bilz
Naturheilanstalt
Orti4ta>Ra4*k«nl.

llnt«.GttoBellerf»!i.

Sooneo-, Laft-,*lac.

Licbl.elek.WaM«..
Dampf-, koUa.Bld.,
l'ift Muui Heil

fymn. ih>><ik Uli
h»i».lrti.WlnterliDrea

Naturheilbuoh
Taiuer.de vr.-riank.

demvelben ihre 6t-
••if. 1 Hlllloa

Expl. achon rerkau

S Bind«. MQOSail.
lSDOAbbod.a.Taf.1»
IB Mod. d-maoachl.
KBrp. FniiNia

Zukunftsataat
Alles Manacheo w
ein niiglu—1 Dll»tl
feaiebert Diowlrk-
lich«L5tOB|rd.fOi.
Fr«f».Viel«AB«rk.-
Sckflbac Ii«cei>Tor

»00 Seit Pr.brtnah
I.S.50,|b L4.SO

Hausschatz
lMUaaia.lWaMBi
lehrt EtifL.Fraaaöa..

BochfDlir ,St»oofT .

Phjuk.Caeaae an*.
4000 Saltra. 1700
Abbild. IKTafela
5 Riad«, H« rb ikl

ikf*L Pt.ilSMk.

U. batiah. d. Blli TarUf. Lttpilf Taikwalug. Auaf Protp b«i llu^rtltf«

Digitized by GoOgl:



Aus aller Welt — Anzeigen 521

61« Panzerautomobil

3m£>ofebe3 preufUfeften RriegSmint'
fteriuma in (Berlin ift (ürglidj ein ge«

panierte« Striegäautomobil militärifrfien

^erfonlidjfeitenoorgefüfjrtroorben.iiefe
latfadie ift biir.li eine 3nbtdtrelion ,n

bie Ccffcnilitfifcii gebrungen. bort) fmb
weitere Tetail* bieder nirtjt befannt ge«

roorben. ikjQürcnb man alfo im Xeut-
fdjen 9ieid) über biefen erften süfriurt».

ba« Automobil gur tombattanten Orr»
voenbung beraniutfeben. ben Soleier
De* Webeimniffeö breitet, operiert man
in Oefterretd» fajon feit einigen SEBodjen

bot aller Deffentliajleit mit einem
^angerautomobil, oon bem mir beute
eine intereffante Abbtlbung bringen. 3 ie

i3d)ioierigteit, bai Automobil guni ©e«
frf)üfttran«port beranjujteben. befiehl

hauptfäcblirfj barin. baft ber felbftberoeg-

lidje SBagen in erfter üinie an gebabnte
Straften gebunben ift. (Er (ann nidjt

überall bort fahren , roofjin ein mittel*

Werben ge»ogene$ «efttjütj nod) ge»

langen fann. 58ei ber bfterreidiifcben

StonftruUion ift biefer 11 ehe Iftau b ba>

burrt) oermieben. baft baä Automobil
mit einem Sierräberantrieb auägeftattet

ift, bad hei fit n: du nur bie #interräber
Dienen gur ftoriberoegiing, fonbem ade
vier »iaher fmb, äbnlid) roie bei ber

ttotomol.oe. Antriebsräber. Xa8 Auto-
mobil tann t at fäct>l i ctj burd) fumpfiqe*
3 er™in. über SBtefen, gelber, Aeder,
über bie Sdfrfjungen ber «tra&engräben
genau fo fietyer fahren roie ein oon
Werben gegogene« «efebutj. Tie» erft

madit bai ^anjerautomobil für mili«

tärifdje ,-{iued« oerroenbbar. SBie unfre
Abbilbung geigt, ift ba« Automobil in

allen feinen Seilen gepangert. fogar

ber Hublapparat ift oerbeeft. 1 er Stfc

bei fienfer« ift oerfeutbar, fo bau fid)

bie iöebienung«mannfd)aft poQig ben
^liefen entgietjen tann. 1er Üenfer ner-

mag burd} bie beiben (leinen ©udlödjer

an ber &rontfette be« SBagen« siu-3-

lug gu ballen, unb roenn bai ftaljrgeug

mit gefenftem gübrerflft im 2empo oon
50 Kilometern bie Stunbe batjinfauft,

madjt es? faft ben Qinbrurf einer jener

unfjeimlidjen Sttafcbjnen, mit benen nact>

ben pbantaftifeben Säuberungen be*

englifdjen Sdjriftfteder» äüell« bie OTarä«
männer gu unt (ommen roerben. %tt
hintere ieil rotrb von einem (uppel-

artigen 99au eingenommen, $m 2>littel«

puntt befinbet f'td) bad Sd)neHfeuerge>

fdjüfc, ba« nad) allen Seiten bin breh<

bar ift. %ai Automobil (ann alfo

gegen feinblicbe Stellungen anfahren,

unb ber £en(er bat niajt erft nötig,

burd) (ompligierte SHanöoer ben SBagen
in irgenbeine Stellung gu bringen, fon-

bem basj fteuer (ann fofort begonnen
roerben. Xa« Jaljrgeug flammt aus
ben©iener<iUeuuäbter $aimler«SBerfen.
1er SHotor entuudelt 40 Werbe (rufte,

fonft geigt bie mafdjiuelle Anorbnung
(eine JBefonberbeiten.

9*otnan-6ammlung.
3ebet 93anb 50 Tf.. gebunben 75 <Pf.

T3ersffcbni« Durcfj febe <sSud)banbtung

Seutfdje »erlag«. Anftalt, Stuttgart.

SepangerteS Automobil auf einer 5>inberniSf atjtt

Deutfcbe «Jkrlagä'^nftalt in Stuttgart

^>aul SBarnde, frrifc 9lcufcr.
TBoanä bei lerot un febrerren bett. 2. Auflage.
Otelcb illuftricct. ÄortonJert 3K. 7—, gebunben 8.—

©ie ffÄilfe* urteilte in einer längeren 'Befpreebung u.o.: „ffine Töcrle

»on ^3ucb ; ein Weuter, ber und fetbft feine t'cbenägefcbicbtc $u

ergäben fd>eint gan^e (iebe TUtd) ift in , T'Uitt' ge

febrieben. ®anj unoergleirbticb.''

1

Edelste Qualüätl X /

Jcnsäorp'

reiner holländ. Cacao

Hotlb«1 *'

cacao

gibt dem geschwächten Körper

Kraft und beruhigt schnell

die überreizten Nerven

Man trinke

Bensdorp'* Cacao

an Stelle von Kaffee

oder Tee.

lieber £anb unb SReer. Cdao-Ausgabe, xxu. 6 47

Digitized by Google



522 Ciferaiur — Anzeigen

Literatur.
— Spesen für biftorifd) tntereffiert«

ftunftfreunbe roirb ein S3ud) aus
bem sWttlao oon ft. <8nfe (Stuttgart)
oiel Ontereffe baben: .lic larftel-
lung be« erften ä'lcnfcbe npaarr«
in btr bi Iben ben Stund" oon $o«
fepb, ftirfdjner. Sa« lliema .?lbam
unb l£ im" raat für bie nan« Cntntitf«

lung bcr nacbantifcn Üunft oon fo

eminenter Sebeutung . mcil ti ben
nadten menfdjtidien Körper, bie Jerone
bei fidjtbaten Schöpfung. oud> in ben
Reiten ftrengfter Slslefe al* «ufgabe für
ben Rünftler nid)( oetloten geben lieb.

(ES ift alfo eine« bei nrid)ügften ftapittl

ber ganzen Runftgefdjicbje überhaupt,
tieften Ablauf burdj bie 3af)tbunberte
ioir biet ttberbliden. geführt oon einem
Mutor, bei e« in feiner frifdjen. flartn
ionf- unb Sdjreibroeife oetfleljt, baS
rtidje OQuftrationsmaterial. ba« er ju«
fammengebradjt t;at. ju beleben, ti in
ben großen ^ufammenbang »u bringen
unb jugleld) in ben Detail«, befonberS
audj benen anatomifdjer 91atur. mit
treffenber Rritit ju analtjfleren.

— fiinen enjq(Iopäbitcf)en Uebrrblid
Ober ciDe (Bebtete ber Runft gibt bae
.ftunftleriton. ©in #anbbudi f ür
stuiiftler unb ftunftfreunbe* oon
ÜJilljelin Spemann (Berlin unb
Stuttgart , SB. Spemann). 3n biefrm
ftarfen unb bod) (janblidjen «anb flnbet

ber Qenufyer SHntroort auf f adjlictje unb
perfönlidje fragen au« bem $ereid) ber
Runft rote be8 Runftgeroerbe*, babei

finb bie Orenjen befonberä und) bei
©eite ber $rarift unb ledjmt tfemlid)

roeit gebogen, xvai natUrlicti ben 3Jraua>
bar(eü»roert biefeS 9lad)fd)lageroerfe<

feb,r erhöbt. <8» ift eine gebrängte 3u»
fammenfaffung ber älteren üfflerte oon
»runo »üd)er unb f>erm. ütler. 4'! u 11 er.

oon anerfannten gadjmänntrn auf ben
Stanb ber beuligen ftorfd)ung gebradjt.

•toblretdje Zertabbilbungen unb 128 2a«
fein, beten jebe roieber eine gr öftere

Slnjabl Keiner, aber fdjarf unb dar
ausgeführter 3<nfotqpien enthält, bieten

ein reidjeS, gerabr in Sadjen ber Jtunft

fo unentbef)rlid|e» fUnfdjauungematerial.

\ar ^raditnna ! Htdjt MMsMftfl
«f btajte. «erudit unk kersletajes itnatn mir
nur lurüd, »tan tat tntfpt(a)entc tlerts frei«

eefttat tu. Sic ntAtttfilftie Staftnktrag kit
tetnen Swtt, kenn kle ntdjl scrrotniborm <Etn>

(üngt ikic «srt» terftUea kern Vottrfart.

Zart wird der Teint, weich und
geschmcidlK wird dl« Haut dureh

I>r. Jcumirr'«

Mitincreme
Durchdringt spielend leicht die Haut
und hlnterllast keinen PettrOekataad.

Auf fettige, glanzende, feuchte, reit,

bare, ffertttete, durchgescheuerte
Haut wirkt Torxttgl. Dr. JexMuor'M

Mitinpaste
beim Teratreiehen hautfarblg. In

dünner Schicht aufzutragen , Touristen
und Heitern empfehlen. Preis In Krukea
1.- M k In Probedosen 21 Pf., In Apo-
theken, Drogerlen und ParfQmerlea

Chemische Fabrik Krewel & Ca.

G. n. I. H.
, Kill) am Rhein.

RADEBEUL- DRESDEN
erzeugt ein rosiges, jugendfrisches Aussehen, weisse
sammetweiche Haut und blendend schönen Teinr.

ä 50 Pf*, in den Apotheken. Drogerien u Parfuntenen

Seidenstoff - Fabrik - Union

Adolf Grieder & Cie- Kgi. Hofi.

Zürich (Schweis.) vornend. p«rt<>- und

volle Nouheitcn in achwan un

zollfrei jede« Maas Seidenstoffs wunder.

I farbig. Verlangen Sie Muster.

Dampfpflüge

Strassen-Locomotiven

Dampf-Rollwagen

Dampf-Strassenwalzen

Strassen-Aufreisser
bauen In den besten Ausführungen und

xu den missigsten Preisen

John Fowler & Co.
in Magdeburg.

GLAFEy NACMTUCKTE
herifcstellt u. unübertroffen

seit dem Jahre 1808. I

Teppiche
Ir«*f fl ädi l.lb, €.-, 10... tO.. »I s SOO.-H.
«x»ia.,7<tilerni.1Belcta«ff(,>lr>rk.i<.

*S* Spezialhans ä£ 158

Katalos T«
inX Emil l^ßm.

Grund l'rla Woltauaatellune SU Louis 1004.

Wa/oäe/maM
?i

L Cim
ünuberf roffen zur "irhalfung,

einer schönen Häuf ! ritfoirF& 5cHn mrlmtuhc

Zu haben In Apotheken, besseren ParTOmerle-, Drogen- and Frtseur-Boseharten.

ed by Google
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3mmer pro^ig
„SBaS ^aben fcerr ftommerjientat 3ftwm Sötjncb^n btnn jur Ron«

ftrmatlon gefd)enft't

.(Eine Äleintgteit. (in » i ttetg ütdjen."

Ein heller Kopf

verwendet stets

Kuchen
nur mit

Dr. Oetker's
Backpulver

ä 10 Pfg. 3 St. 25 Pfg.

Hermann Jacob & Braunfisch
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

BERLIN 0., Alexanderstr. 27a SÜÄäSÜS

iss Wolmunjs-Einrichtunäen
Illustrierte Prachtkataloge für Möbel, Dekorationen, Gardinen/Teppiche kostenfrei.

Besichtigung unserer grossen Möbelausstellung ohne Kaufverpflichtung erbeten.
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CofttnfrtL

^an6fc^riffcn =^curfctfttna
tBeiruguna

In Stuttgart
onncmnuSauUtuna an bte tcutlcbe

Iberaple. He oft mübfam unb unjleid) ructroärt« at*

flcQteu Stucbltaben im Innern ctnc-J Starte« bcftAtlgrn ben <äc

(ainteinbruet Cthrer Schritt , namllcb baft bte «Jerftetlung «In« g«<

loout« tfi unb 31« fldi .finnig antun. fiit)t«r unb r«(«rottritr tu
«rfcb«tntn, al* St« roirfitcb tinb. Ste mären eigcniKcb tmputfto unb
lebhaft (lebhafte Schrift«, ftreben aber Acbtltd) nach selbfibeherr

fdjung unb haben oft i'iuö«, rtdittg H)lo6 Sit halten tflebc bte Kopfe

1 1

1

fc.v\ V»«J wJh u( '• \tv n

b«t Hbi
tu richten.

ba 3t« fttbft ßcrn bomintertn wollen (unten abgebrochene tfnb:
fehlen« tm g unb b, flebe „fteben", „beiläufig-). <M tft aber auch

~cbn1tTei*t
tf

eT
,b

nfdj"
1 &^uA>lt>tlt 6" fl0^"1 an Bfr

Sofie tl. SBefonberc getfltge (Seroaubtbett unb ftarfe Qlnrn-
art flnb 3bncu ntebt eigen iroentg tnbtotbuetle Schrift), wohl aber
Mltglelt be« libaratter« unb be« «Btuen* (fette, aerabc Cime,.

'in

In „Meie" unb fo wetten. Sit flnb ubcrtranpl tnnertieb unruhig
unb erregbar unb ntebt barmontfeb auSgegltcbeii. 3br ÄHUe tft

febr energlfcb unb beftimmt (Rculenenbungtn, febarfe nanttn am
ftufte ber 3)ttnu«fcln). Ste machen wenig »otnelfloncn unb tum;
inttn ftrti nicht ftart um anbre <ttcbe C.iicriirichtillbung tm *l bei

„Hu*btlbutig">. Stctt frembem Willen ju fügen, fällt oÖ»en fdiroer.

7? 7 </

' /

Ste flnb lorreft, pünCtltd) unb genau, macben jebefl Ilng tu feiner
;tett mit Sorgfalt unb logar etner gemtffen UmftänbUditett (genau
geformte, bis tn bte trinjetbeltcn lorreft burdjacfubrte *ud>ftaheii i.

Ste flnb felbftgefautg unb eitel (flebe idilelfe im U be« sTOortee
„l*Tliidj<r»). t. »euer, «latenfelb b. »Ußat.

SJcrantmortltcberMebartfur: Dr.ffarl Hnttw *i»er In stuttnart. - »erlag, Intet unb «aplcr ber Jrmfcbtii «erlog«.nnftalt »n Zi«Hfl«rt.

On Cefterretcb-Ungarn für $«rau*gabc unb Mebattton oerantroortltd): Kotert utobr In Ote« I.

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Ein neuer deutscher Dichter aus Schwaben ist

LUDWIG FINCKH,
dessen Werke bald Lieblingsbüdter der deutschen Frauenwelt sein werden, an dessen fröhlicher
Romantik aber auch ernste Männer nach all den Elendsschilderungen des Realismus und Natura-
lismus ihre Freude haben durften.

Rosen. Gedichte. Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

Frankfurier Zeitung: .Es ist mir ein herzliches Vergnügen, Ludwig Findth seinen Volksgenossen
vorzustellen — insonderheit den deutschen Frauen und Madchen, die in ihm wieder einen echten
Frauenlob gefunden haben. — Das Gedichtbuch .Rosen' ist ein hohes Lied auf die Frau. Es ist ihr

nie ein glaubigeres, reineres, innigeres gesungen worden."

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50Der Rosendoktor. Ein Roman.
Beilage zur Allgemein. Zeitung, München: .Ein Hymnus auf die Frauen ist es, der uns aus
dem Roman entgegenklingt , gesungen von einem Dichter, der wirklich neue Töne auf seiner

Harfe zu finden weiss. Ich kann nur aufrichtig wünschen, dass alle, die edle Menschen mit der
Seele suchen, dem Rosendoktor Gefolgschaft leisten und sich an seiner lieben feinen Art erquicken."

Biskra. Ein Oasenbuch. Geheftet M. 2.50. gebunden M. 3.50

Das Ruch eines echten Didtters, der mit Entdedterfreude die ganze fremdartige und blendende
Schönheit der Natur, des Mensdienlebens, der Strassenbilder in diesem Sonnenlande in sidi auf-
genommen hat. Eindrückt aus Korsika, der ersten Reisestation Findths. geben das wirkungsvolle
Vorspiel zu der in buntem Wechsel vorüberziehenden Reihe leuditender. farbenprädttiger Szenen,
die in engem Rahmen eine weite Perspektive in die Welt des Orients eröffnen. Was aber die

Lektüre des kleinen und dodi so gehaltvollen Buches besonders anziehend macht, ist das Gefühl,
das sofort im Leser wachgerufen wird : dass hier nicht nur ein scharfer Beobachter, ein feiner
Stilist,' sondern auch ein liebenswürdiger, warm empfindender Mensch zu uns spricht, dem es

ein Bedürfnis ist, überall in Natur und Menschenherzen das Schöne, Erfreuende und Erhebende

3ia4i>nid au* Bern Jnbalt Dtefer 3fW*rift wirb firofreOtlW »erfolgt,

nur an ble D«ut»eh« v«i-Ug**nstait in Stuttgart - ofjne ^«Tlonenartflabe — ju richten.
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